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Die fetten 3tff*m bejet^nen bie Wummern, bie magern bie Geilen im
jweiten SBanb bei vierten 3*tWtS*

«bredjnungen 52 696
Sguglfe, SWinrf — unb ifrre Sruppe 44 417

48 530
*mpbttr»on, SRotüreft — in 9»annt>etm 40 3i0
ttmatateii 27/28 40 29/30 77 81/32 3t8 33/34 155

35 176 36 204 37 230 38 256 30 287 40 314
41 341 42 368 43 395 44 423 45 440 46 477
47 505 48 531 49 558 50 585 51 611 52 638

(b"i(nniinifo) Sa Siaoe 29/30 74
Sntipoben ber Äritif (SDiamrotfc unb ©olfcmann) 45 442
Xpberitmeii 48 513
3rnbf, BRaria — 44416
*r|t, Der — am ©dfeibemeg '. 48 517

©apr a(t ©orlefer (Oeflerrei^er) 50 581
fcaoreutp 1908 33/34 128— <®n ffiadjtrag) 35 175
SÖauer, ©er flbele — 46 474
ttcfletrifltfdH*

Sbeaterbranb 27/28 28
Die ©orftabtbupne 31/32 106
*u« bem Itagebu^ be4 Reformator* ©anaufer . 33/34 142

35 172
3trei angeblia? »umntereffante

4
Siere 37 237

Srlebnil 42 345
lieber unfre Verräterinnen 46 459
Ku% einem Sörfefe an ba* graulein g. £. . . ! 50 579
©tammtifö be* Dieter« in einem SHeflaurant .... 51 589
©efprad) mit einem @ut«perrn 52 616

fcerebfamfett, »on f6rperlitf>er — 40 308
fcers, geo— 38 246
«erimer ©d>aufptelfun(t 45 430 46 463 47 490
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berliner $bf«ter*)

A\ Pommer- /5ur*itn6fp'Q5ur0: ©flbflern. \ «-7/0« im
N I belufttgungen \9RouäcD*(Son : SD?a tarne ©d)6p#7 **\*^

N Der 3errfffene (OTcftrop) 29/30 57

. 1 c /©riaporier: IM Speere« unb Ux\ Q~ 4ftlA
J

Ältwetbetfommer
r ^ ^rUtn! 3*

D mtea (©nOparjer) . 36 180

k 1
ww un> «•

(

oiewa*rÄt) • •
•»

A @o|{alarfftofraten CXrno £olj) 37 218

}
^ferman*unbea©efcan(Äettenglteber. $rfo| b

v*urrc) 38 238

C
} *• Mta.**r (*9TÄ XE» 39 «*

A Serafopa (Safeba 3|umo) 39 269

D Ä&nig 2ear (©bafefpeare) 40 294

L ©efpenfter <3bfen) 41 327

D }
«rtnnennweft«

( g>d>iuer: ffabale unb CiebeJ
42 347

A ßamgo (©oetbe)

43

383

E OKnon bc l'Cnrioft (griebti^-Sreffa) 43 386

D gfe«fo (<5<!>töer)

44

404

^ }
©arab unb ütoamoeflfr (t)er beulföf ©raf) . . . 44 417

£ } ®on ©030! unb SfBebcfmb (£etrat«gefcMfe. SWufif) 45 435

H 3uKu# (Eacfor (©bafefpeare) 45 444

L £Ruf>ae( Stramer (Hauptmann) 46 460

£ }
©rabbe unb mefhrop

(

ÄÄ^0 |u(tDn*n^ra^?nw) 47 483

E (Jrbe (<Sd>6nberr)

47

487

C $erobe* unb SRartamne ($ebbel) 47 500

g }
$boma unb Dtbrfog Choral. $obe« ©pW) . . 48 514

A Der Xrjt am e<feetben>fg (©bau») 48 517

H ©laue ©erge (§albe) .... 48 529

N ) Smarter f*^^ 5/*«** ®rÄi?1 « 530

L ftaumetfter ©olnefc (3bfm) 49 539

F 3rmmgarb (Herbert oon ©erger) 49 555

^©ernfteui imbSbeo^ 50 566

£ |
ftabagat unb Sbuntmelumfen (©arbou. 2B(eb) . . 51 591

T ©frarbfc ffieigelt 52 639

*) A = Jlaaiiitrnriclr, B = Stbniqttdxt iSdiaufpirlbau«. C= »erltnfr Tfratn, ü — £<ut<
f<bf» Xljeatfr, E= J&cbbrltfjratrr, P«= 3r(rbrtdKSUftf(mfldttit'dirft <S<tiaufpirlhau*. H = 9?rur«.

^rtaufoirlftau.: K = .Kleines Ilster, L = t'rtTinfltlxatft, N = 9?fiirt Xfjealtr, T= 2talia

theater, Z= eu(irptfll)aul
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y ,
/^(ucrnbcimer: t)te gl&cfltd)fte \

j } 2Bet&nad>t*gefaenfe
(
3«t. ©fomronnef - ©übe: | 53 661L 1

\ fcrefcenburg /

(fcern) genau« Sauft 5» 631

Söernbarbt, ©ara(> — unb bte Dufe 37 219
— , — unb ©odmoeaer 44 412

«Berten«, «ofa

39

272
—

, Stnafter

48

530

»laue Berge

48

529

«öle*, Ceo —

50

573

Boccanera«, ^erjog — Snbe 50 582

(fcobman, (gmanuel »eit) Der grembling von Kurten . 27/28 38

fcori* @ubono» 27/28 31

SÖraunföwetg (Sweater üi £annooer) 33/34 151

©rief an ben ffaifer

47

496

^Öücfjtrn, ©onjmet neuen— (©bat» : (Jffaö*. 3enfen:Dte neue Uüelt) 49 552

35u$er, 0?eue 27/28 40 29/30 77 31/32 118 33/34 155

35 176 36 204 37 231 38 259 39 287 40 315

41 342 42 369 44 423 45 449 46 477 48 531

49 559 50 585 52 638 53 664
Q3ud)erbefpre$ungen

SRobert £efnbl: ©efdn'cfjte ber Späterjenfur . . 29/30 75

Hermann ©tobte: griebrtd) Hebbel* Drama . . 31/32 112

Äarl »ogt: ©(fjaufptetfunft — dint $od>fau (frage . . 35 165

(fügen 3abe(: Sbeatergange 36 203

ftrifc atafberg: Dalberg

37

229

Örnfl ton Sföoljogen: 3nftd)ten unb 'Xutfttyen . . . 40 311

gebor 9Bamrotb: 3Cu* ber granffurter $t>eater<&romf . 44 442
Karl griebrtd) 9io»af: ©trarbi 49 552

Söubnenoertrag, Der neue — 48 523 52 6 18

<£apu« (ffier oerliert, gemtnnt) 27/28 24

Cave canem! tfffiiber (Allenberg* Hebbel»äBarnung) . ... 52 635

(Spaftelorb 51 587

(Slaotgo

43

383

€6(n

"äu$ dbin (SRefibeujtpeater) 46 473

ftpeiniföe Uraufführungen (®.£erjberg: 2Rittag*ge»6lf) 51 60S

Balberg unb ber faaufpfelertfdje ©ttl 37 228

Delegiertenoerfammlung 51 607 52 618

Dibrfng, Spoma unb —

48

514

Drama unb Sanbfaaft

50

526

Dramat{fd)e6

HUju faorf madjt faartig 27/28 I

äarl ber gunfte 29/30 43
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VI

87

Die Stoppet . 33/34 121

©raf Sbrenfrteb . ... 36 183

. ... 41 312

.... 43 371

Die 9ttorgenfr6ie .... 46 451

542... 53 647

Dramenbefpredjungen

Tfltut Dramen pon ^rjpbpÄjemtft (©eluboe — Sdjnee —
Sotentam ber Siebe) 31/32 79

587
6or>

633
.

.... 37 219

(Düfleloorf) SRpefatfdje Uraufführungen CXitfcrejc»: Da* Ceben ceä

SWenfdjen) 51 608

487
1

A

475
fJauAaa A & — — Ä A » A A A Fl 447

347

136

.... 52 635

31/32 98
257

XI« motte ... 50 50»

.... 52 632

... 53 66 J

. . . 35 175

. ... 44 404

.... 40 300

27/28 39

Srdltytbtone (3urid>) . 31/32 114

. 27/28 33

14

©ebu#e
. . 31/32 83

33/34 144

.... 35 168
17»

242... 39 285
294
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VII

^rometpeu* unb £elt'eä 42 362
Der verlorene @obn 43 391
fcib

44

414
35rtef im ©emmer 40 467
©<r)ret 47 495
(Sonrab gerbfnanb 3J?eper

50
565

2)urd> blaue ©cf>leter 51 604
©ebidjte fai $rofa

Hn bie ffofette 29/30 56
3&ofc 33/34 127
SOe* gebt feine 2Bege 35 174
Sapantföe* Rapier <jjflanjenfafer 36 197
3»« angebltcr) ,untntereflfante' $iere 37 237
Settoort für eine Sble

39

263
©entleman

40

305
fcrlebni* 42 345
lieber ©erucfje

43

382
fcerübmtpeit

44

406
Klage

45

434
lieber unfre Verräterinnen

46

459
3er alle Sanfter

47

489
Hui einem ^Briefe an baft faulem g. S 50 579
©tammtifd) bei Dieter* in einem SReftaurant . . . . 51 589
Oefpräd? mit efnem ©utlberrn 52 616
®ffupl

53

660
©eneraunufifbfreftoren

37

230
®nrarbi

49

552
®trarbt* ©eigelt 52 630
®ogol, föon — unb ffiebtfinb

45

435
(©olbmann, fytul)

45

442
®oetbe

Sauft 31/32 98 38 257 50 569 53 662
ßlaüigo

43

383
(®6tt: 2Rauferung) tfarllruper Uraufführung 41 340
©rabbe unb OTeftrop'

47

483
(®ranb.®uignol) «Parifer ®rote*fen unb @attren . . . 27/28 23
©raffo 40 299 42 363
©rtfelbt*

43

393
(©unbolf, griebrid» ©er erneute ©Mcfpearc 53 «42
®uten Xbenb, Sungfer! (©Ziffer« SQBurm) 39 286

#abanera, Ca 50 573

Hamburg*)

D |
Sbeater unb Sbeaterplane in Hamburg . . 31/32 98

l (Sauft bei fcerger)

•) D = SfutüM SdjAufoidfcuU, St = etafcttfiratrr, Th = XMfatfxatrr
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VIII

St Der Äronprfnj (Hermann TCnber* ffriiger) . . . 38 258

P
t

1 Hamburger Sfreater «Earl SWutter ftaftatt — grifc

Th J
»on Briefen — ?eo Seni) 46 473

St 2Bofe* (ONetor $a*n) 47 496

#annooer

2Jom $anno9erföeit £oftbcater 27/28 37

£annooerfa)e* Sfreaterleben 33/34 147

£artmamt, Grnft 49 533
— , $e(ene 51 509

£af, Der — oe* ÄunfHer*

50
561

(Hauptmann) 2Jtfcf>ael tframer

46

460

^auptftabtifcM Snterwejio in SHündjen 33/34 152

«ebbe!

£ebbel* Drama 31/32 112

^erobe« unb 9Bartamne

47

500
(Hebbel unb We Strittf) Cave canem! 52 638

$crobe$ unb SRariamne . . .

47

500

(ferofhrat »on <5pbefu«) $beaterleben in £«tno»er . . 33/34 151

Jpdjerman* unb Caccban

38

238

(Hoffnung auf ©egen) berliner Gommeroper .... 31/32 116

(#ol|) ©ojtalartftofraten

37

217

£umtöre#, SRobert V —

53

663

3<>fm
©efpentfer 41 327
SBaumeifler 6oIne§ 48 507 49 519

3«rael 46 470 50 566
3rmtngarb

49

555

3abre*bertyte 27/28 41 36 204 37 231 38 259 39 288

Jungfrau, Die — ©on Orlean*

37

21!

3urtfttfa)rr fcrieffaften 40 304 41 340 42 368 43 394 45 449

46 477 47 505 48 531 49 558 50 585 51611
52 637 53 663

ftarltruber Uraufführung (©ort: SWauferung) 41 340

ftafperletbeater

©Gepping 36 198
Der $ofrat

37

227
gracfjmang bei Wulfen

38

254
^oaaenber in 3Cmerifa

40

307
Sin ©rief

43

342
Die angesagten

44

405
®crtd)t«oerljanblun9

46

460
©pulenfpiele

50

579

ettengheber

38

238
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IX

fltrift, §tinxi4) »on — 38 250 39 279

(Äortig, Der) ^artfec ®rote#fen 27/28 26

Jttmglberger Uranffu&rung (X £agen: Helten) 45 446

ffongref für Sbeateratfbettf 44 407

Äramer, 2Ruf>ael —

46

460

äronprüi}, Der — (£ermann Enfcer« Äruger) 34 256

Ärtttfenfammlimg

IV <£ugen 3abel: SbeafcrgJnge 36 203
V grnft t>on ffiofoogw: anflehten unt> tKutftdjten . . 40 320

Stritt!, Kntipeben ber — (gebor SRamrotb nnb $aul ©olbmann) 45 442

Ärittf ber ffritif

45

447

ÄunfHer«, Der $a§ M —

50

561

gear, Äonig —

40

294

fceipiiger Sfreater

50

584

eenaa* Jault (in fcern)

52

632

£eonca»a0o

50

573

(Siebe, Die — uxufci) granjofifae Stomebte 44 411

(CtUenfetn: Der fdj»ar|e Skalier) «Bon ben mundjner £oftbeatern 47 497

Sonbon

Sa« (onboner Sbeaterjabr 36 199

goufl in gonbon (SBeerbom $rcc) 38 257
Sragobie ber Sungfran (Court Theatre) 46 471

«ou«fä*ef

45

446

SMrfiföe* ffianberlbeater

40

548

OTamrotb) QCntfpoDtn ber Strfitf 45 443

9Äannbetm

Dal mannbcimer $beaterjabr 27/28 35
a»annbetmer ©atfonbeginn 39 280
SMidre* ,ampbüroon' 40 310
jperiog Sßoccanera* Snbe 50 583

(Stn beutftet SOetbna^tlfpiel 52 635

attatfonrtfy

48

520

2flcbettfp, Bülte —

40

301

OTercabet) Da« «Berliner Sfrcater 39 269

SWoifft, Wcsanbcr — 41 380

9Boltere# »Qfmpbirrpon
4

40

310

9Rofe< (eon QStctor $afcn in Hamburg) 47 496

Sttoral (»on $boma) in ^Berlin 48 514

— m «tönten 49 554

2ttund)en*)

H
j
Wunden 1907 27/28 19

*) H =$oft*atfr, K = Kfinftlrrtixater, O = 0*r, S =.»Uf ön*fner ®d,<»uf*>iril>aiU,V <Belt«.

ihcatcr.
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X

K 3Ruitd)en 1908 29/30 60

K 3©olfenfucfu(f*beim C3»frf SHueberei) . . . 31/32 S4

g j
goupffliMiftet 3nterwfjjo in Wunden . . 38/34 1 52

S SWufif (Srant fficbcfinb) 42 343

S SRaria Srobt (gmfl SHo«mer) 44 410

Der immuner Älatfd)proje§ 46 446

H *8on ben munc^ner 4>oft^fütern 47 497

S 93om BRundjener ©djaufpielbau« 49 553

3Hund)nrr Äabarettf6niginnen 51 605

O ©on ber mundjncr £ofoper 52 631

K Der 3ufommenbrud) be« 3Rund)ener Äiinftlertbeater« 53 659

aJhifif (»ort ffiebrfinb) 42 343 44 435

<»a<*>rid)ten 29 30 78 31/32 120

33/34 156 37 231 38 2*0 39 288 40 316 42 369

44 423 40 475 47 506 49 560 50 586 51 612

52 638

fflaoc, Ca — (b^nnunno) 29/30 74

SRefhoo, (Srabbe unb —

47

483

Sttinon be PSnclo« (SHcbri^-greffo) 43 386

Deflerretcfcer (fcabr« ©orlefuna, in Hornburg) 50 582

Oper

fcapreutb 33/34 128

SRadjtrag 85 175

t&erün*)

Da« berliner Opernjabr 29,30 68

berliner ©ommeroper . . .31/32 11» 33 34 154

O ©arbanapal

37

224

O diu giaaro*3Mbil4um 40 800

q } Wlimi unb 9J?anon 43 389

O Sarufo

45

441

W Der ftbele fcauer 46 473

grbibfc greift (im Opernbau*) .... 46 475

K ^eHea* unb SKelifonbe 47 479

q } Cconcaoaflo unb fclcd) 50 573

^ari«

^arifer Oper («Bort« ©obuno». ©negurotdjfa) 27/28 31

SOtuncfyen

Q3on ber mündjner £ofoper 52 631

2Bfcn

Der Direftor ffleingartner 40 289

Cpernbaufe«, Die 3ufunft be« berliner — 41 336

j 0=*6nl«lid>rt Cprrirtjait«, K=*emtfd)f Op<r, W Xwatcr tt* H»f ftrnt
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V J

XI

Opernieire*, Die ©pra<r,e fce* — 39 276 40 306

42 361 44 408 46 46«

Battenberg, SRaj —
38

255

Pantomime (hattet)

©tumme Dramen 31/32 102

Coutfädrf

45

446

©arbanopal 37 224

^ari**)

Q
" ^artfer ©rotedfen unb ©attren (£ampton»(5uib.

©er ©erliert, gewinnt. Der 5t6nig) . . . 27/28 23

$arifer Oper («Bort* ©obuno». ©negurotdjfa) 27/28 31

«Partfer «Bert*,! an ben Agenten 35 169

E \

q j ©fanbal unb ©djmanengefang 42 357

R 3fael

46

471

q } abretr/nungen (Srarieui; Da^hbi. SBrteur. ©tmone) 52 626

A SKoberi b^umidre« 53 663

<peHea* unb SWeKfanbe

47

471

'Prag

Da* tfaVdjtfdje Spater 33/34 145

CouMäöef

45

446

Die treffe

fcurg unb SurSjmMp: ©elbflern 27/28 42
Srid) ©djlaifjer: 'äu§n\)a\b ber @efettfd)aft. Vernarb
©(an: Der ttebbaber. Xrno Jöolj : ©o|ta(artflofaten 37 232

3obeltt$ unb sD?e^5d)ilbaay. Der ftolomalffanbal . . 40 315
SWaugpam: Sab? greberief 41 342
ffiteb: ertnnerungefefl; Srortf. ßotbar: Da« graulein tn

©djmar,

42

370
95lumentbat unb ffabelburg: Die $ur tnft greie. ©uinon

unb SBouaVnet: SÖaier. griebrtaVgreffa: fltönon be

S'gnclo*

43

396
SJataitte: Der (£U>»n. aJoÜmocUer: Der beutfdje ©raf 44 424
Jfficbefinb: SWufif

45

450
<£rtd> fforn: Snrero*

46

478
Ctlienfefn: Der fa^marje Äaüalicr. ©d)6nberr: Srbe . .47 506
Stoma: Sföoral. ©bat»: DerTCrjtam ©erjeioeroeg. Dibring:

$obel ©pfel. £albe: (Blaue «Berge 48 532

|*nr» SBernftefn: Sfrael. 2b. ffiolff: ffiiemanb »et'§ e* 50 586

Sieb: Sbummelumfen. ©arbou: SRabaga* . . . . 51 612

^rinj b*2Curec

38

240

^r|öbüf|e»*fü, Oleue Dramen ©on — 31/3« 79

Cpttccini) SRimi unb 3??anort

43

389

•i A= Th6atre des Art», C= Coraddle Iranc&ise, R— ThÄttre R*jtne O— Tbtttre
Antolne, 0-Oymna.e, V^TheiCre des VviitU, E= Atb4n«e
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XII

ÜHabaga* 51 591

9tfdam« Dramaturgie 31/32 116

Dkajepldne

Vernarb ©ba»: Der Sfebbaber (£ebbel-$beater) . . . 40 312

Safeba 3jumo: Serafopa (ÄammerfpMr) 42 366

2B. ©omerfet ERaugbam: Cafcp greberirf (ßlefaed Sljcater) 44 420

^>rtitrtc^ Ctltcnfcfn : Der fd)»arje Äaoalier (©<r>tu*ertbeater) 42 501

eiitttng Sboma: SKoral (S?letne# Speater) 49 556

ffarl ©<f)6nberr: (Srfce (#ebbeL$beater) 51 609

(SRebfe: @o fint Me SWenfaen) Hu« Goln 46 473

Steterer, ßmanuel —

43

350

Revolution fn SfrAbmfnfel

47

403

SRbetmfdje Uraufführungen (t>a* Ceben M Sttenföen. SBtttag*.

ge»6lf) 51 60?

ftofalba, Ca — 31/32 112

(9taeberer) 2Öolfenfucfucf*betm 31/32 84

fcarbanapal

37

226

©<r;aufpfeler unb ©anger

©ärt gebäf 35 175

©anbrotf (3Rebea) 36 182

©arab ©ernparbt unb bte Dufe 37 219
3tfas Battenberg

38

255

SKofa ftertenl

39

272

®rof[o 40 299 42 363
Corte SBebcUfp

40

301

•-Xlaauber SWoifji 41 330
Gmanuel 9tetd)er

42

350

SWatbübe ©uffin

43

393

#arro Salben (GHaoigo)

43

383

©onncuibal

44

397

SRimt Sgugu'a 44417
©arab fcernbarbt

44

418

«Berliner ©djaufoteler .... 45 438 46 463 47 490

(Sarufo . 45 440

Valbert g»atfo»*fp 48 520

(£rnfl £artmaim

49

533

®trarW 49 552 52 630

Helene £ortmami 51 599

©cbtöer

X>it 3ungfrau oon Orleans 37211
Sabal* unb Webe

42

347

gtedfo

44

404

(ffiurm) ®uten *teufr, %\mtftx\ 39 286

(©<f>tuerpret4) Brief an ben ffaifer 47 496

Hubert 41 326
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XIII

$d)»anengefang, ©fanbal unb — 42 360

©bafefpeare

tfontg Cear

40

295

Sutütt ßdfar

45

447

Der erneute ©bafefpearc 53 642

©ban>

Der gtebbaber 37 213

Der 7Cr|t am ©ebetbc»eg

48
517

(Si j^tais roi) SBerUner ©ommeroper 31/32 415

(Silberttföcfjett, ton fcermdre) gtnofter 48 530

©fanbal unb ©djwanengefang 42 357

©neaurotatfa 27/28 33

@olne§, fcaumeifter — 48 507 49 539

©onnentbal

44

397

©trtnbberg (ffifener Äammerabenbe) 47 493

©tumme Dramen 31/32 102

Stuttgarter, J8em — Sfceaterjabr 36 194

©jeptern, 93on — unb gewaltigen Q3nfennabeln 51 «OK

$antrt* ber SRarr

49

542

Serafe^a

39

269

Später, ©riefe über bat — ... 30 117 37 205 38 233

Sfceater unb Sbeaterpldne tn Hamburg 31/32 98

SbeaterÄftbettf, Kongreß für — 44
407

Sfreaterjabr, Da« — in:

granffurt a. 2R 27/28 33
Btannbetm 27 28 35
Hamburg 31/32 98
|>anno»er 33 34 14 7

©tuttgart 30 194

Sonton 30 199

Sbeaterruf, Der — 50 571 51 597 52 623

Sbeaterlufl

39

261

$beatmage#|eitung, gute —
43

364

$be«tertrutf 35 157

Sberfitrt

52

633

$©be*f<Sü*e 27/28 42 31/32 120 33/34 150

30 204 39 208 42 369 40 478 47 506 48 532

49 560

$elfh>t unb ©baw

37

213

$rag6bfe, Dfc — ber ^npaffuno 52 013 53 639
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&chembübve
]y.£iabtgapg/3Xummer27i28

9. 3uli 1908

5(U&u fcfcatf ma#t fcbartia;/

»on Sttoan $ur<jenjen>
^ufrfpief in einem Xft. (Deutfd) öon §. bitter) «saiut)

©ordft (mit etwa* verblüfftem ©ejitfjt, betrachtet ben Vorgang. Dann
gebt er unmutig auf unb ab unb murmelt): ©o eine Ärabbe, fo eine

Krabbe, (Stanijon tritt ein, er ift febr elegant gefieibet, in ber redeten

#anb tragt er ben #ut, in ber linfen einen in ""Papier gebüßten Korb. Qv

fiebt febr erregt auf. ©fe er ®or*fi fiebt, bleibt er pl6$lf(b fleben unb

err&tet. ©orlft gebt ibm febr freunfcltcf) entgegen unb fhrecft ibm beibe

£dnbe bin) ©uteri $ag, lieber Stanijtjn. 3d) freue mid) febr, Sie bier

}u feben.

(Stanijnn (nod) immer verwirrt): 3tud> icf) . . . febr . . . 2Die

fommen Sie . . . (SRdufpert fidj) ©inb Sie fdjon lange bier?

@or*fi: Seit geftern.

© tantjon (nad) einer 9Ber(egenbeit6paufe): Unb afle gefunb . . . fic . .

.

©orftfi: grau Libanon» ift im SKebenummer unb fptelt ^refcrence.

©tanf|ün: ©o frub fcf>on ! Unb SieV

©orSfi: 9?un, rote Sie feben, bin icf) bier. ©ad baben Sie benn

ba? Dod) {Uber Äonfeft?

«Staniipn: 3a»ob(. $rdu lein Sffiera duferte neu lief) . . . id) babe mir

meldte* au* 9)io4fau fommen (äffen.

©oräfi: 7(ba, auS SD?o#fau.

©tanijon: 3a, e* ift bort beffer. ( Dl d ufper t ftcb) Unb wo ift

grauietn Sera?
©or*fi: grdulefn 2Bera? (Sttdufpert ftd)) graulein JBera ift im

{Rebeniimmer, glaub
1

id), unb fiebt bem ^löfcrence ju.

Stanijon (gutft angelegentHcbft fn* grrmben)immer): #m. Unb wer

ift benn biefer £err ba?

©ortfi: Dia, erfernten Sie tbn benn m'd)t. Ca* ift ja 3J?ud)ir,

unfer 3Bud)fn!

I
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©taniion: 3a, natiirlta). (©tebt unentfaVoffen ba)

@or«fl: Sotten ©le bie $errf4aften nia>t begrufen? aber ©le ftnb

ja fo aufgeregt, Ueber ©tant'ion?

©taniion: 3(fc aufgeregt? OCengfHtd)e« SRaufpern) Der 2Bcg, toiffen

©ie, unb ber ©taub . . . ba« fteigt einem fo furdjtbar }u Kopfe . . .

(3m ffiebenjtmmer laute« ©elfter. Qftte rufen: Dbne oier, obne wer!

ffiera ruft: Gratuliere, $err 3Rua)in!)

©tantjpn Qetgt in« grembenitmmer): Da bat »ob! einer oerloren?

©or«fi: 3*« warum geben ©le ni$t binein?

©tantipn (nad) einer *ßaufe): 34 wifl ganj aufridjtig fein. 34
mochte mit graulettt ffiera ... ein paar . . . fitorte . . . unter wer

Q(ugen . . . fpredjeu.

<&or«fi: ©o geben ©le bo4 nur hinein unb fagen ©le** t'br. #e,

nebmen ©ie tyxt Konfeftfd>acbtel mit.

©tantjon (gebt bi« an bie Sur, bleibt bann unentfdjloffen fteben.

Da ert&nt ptöfclicb bie ©timme ber grau gibanoto: %%, 9J?onfteur ©taniionl

©taniion gibt fid) barauf einen 3Uuf unb gebt f4nefl bmein)

©or«ft (einen QCugenblicf allein, gebt oerftoblen an bie Sur unb gibt,

fi<f> »ieberbolt f<b&$enb, SKua^tn fflinfe. 9Wan bort naa> einer ffieile

3Ru(bin« unb ©taniion« ©timmen, bann SRucbfn oerfttnblf4: Excusez.

Darauf tritt 3Ru4in ein)

SWudbfn: Sßa« gibt« benn? — (Sin nette« QBergnugen, bei btefer Tem-
peratur $r£f£rence ju fpieten. (Sr ttMfdjt ft4 ben ©4»eif oon ber ©tirn)

®or«fi ((lebt t'bn einen Moment fdjmetgenb an, unterbuttft ein

Hebeln. Dann (Auft er auf unb ab. Grnfl) Xlfo — bie Krabbe ift mir über.

2Wu4ln: 34 glaube, oor einer balben ©tunbe »artf Du etwa« anbrer

Meinung.

©or«ft (bürft Ibn meife an): 18or einer balben ©tunbe, mein ©obn.—
34 bin ein Opfer meiner poettfcfjen Saunen. SRerf Dir ba«. (5ben teilte

fie mir gndbtgft mit, ba$ fie mt'4 enblicb ju vergeben gerubte. 3U on>

Heben, ffieift Du, ma« ba« beift?

9Ku<bin: ?

®or«fi: Sflucrjm, Du bift ein Camm. Da« beift in guter $rofa:

fpredjen ©le mit meiner 9Xama. fub, met4 alberne Situation!

Slftudjin: über oor einer balben ©tunbe, teurer Don 3uan . . .

©or«ft (unterbriaV Ibn Htcfftd>t«lo«): Diefer ©taniion ift ein praerjt»

«öfter %un$t. (33li«ft in« grembeniimmer) ©leb nur, wie fie ibn bebanbelt.

SWu4in (jtebt b«»/ bann ®or«fi anblltfenb): Du fd>einfl ja fefrr

munter }u fein?

®or«fl (pl6fcK4 febr ernfl): 34 . . . (Wa4 einer ^aufe) Da« ift

e« ja eben. 34 fo4e oor lauter ®lurf über, m&4te allerlei bumme ©a<ben
madjen . . . 2Ru4rn, toa« fott biefe peinli4* ffrobh'4fett?

3Ku4in (uberlegenb, gefangtoeilt tuenb): Sieber JreunD, meinfl X>u
wirfU4/ Du feifl nur eine SRuance anber« a(« jeber anbre ©erllebte?

2

Digitized by Google



©ortFf: 3flfo Do meinft, mein teurer Sfludjin, td) werte um ibre

$anb anbalten?

SRueftin: SRacb g6tttfd)em unb menfd)li<feem (grmefTen, ja!

©ortfi (autbreßenb): 3b* »erbet <£u<fe irren, meine Verebrten. 3<*>

betrate ni<bt, fc^on gar nlcbt, »enn man mir bie tyftole auf bie SBruft

fe&t. 3$ benfe gar riefet bran. (®ebt an« Sbtflarb unb fpielt mit

ben SBdflrn)

SWudjtn: 91a, bann eben ber anbre. 3ebenfa!lt »erben »tr bo<b beut

nod) Verlobung fetern?

©ortfi (betroffen, alt wenn er ftd> jefct erft erinnert): ©tanijon?

(ftaufpert fid>) ©tarnen? (fyuife, bann feierlidj) SRein lieber 2»ud>in,

man mu§ fem ©djtcffal in ©otte* #anb legen, (drgreift einen fca0)

©ieb, »enn td) fc^t ben ©all treffe . . . ad) Unfinn, fffnbereien! (@ebt

föneU ©om Söidarb fort)

SRuifein: 3a, lieber greunb, bat fdjeint mit auefe retdjltd) bumm . .

.

©ortfi (nacb ehter furjen $aufe, mit erhobener ©ttmme): 3*fe will

md?t beiraten. 34 will ntid) nieftt langweilen unb »ifl frei fein. 3ttud)in,

td) flßefete m ben (Barten, geb fdjnefl btnetn, bamit Dein fortbleiben md)t

auffddt. ©eb, geb! (Drücft ibm ein paarmal bie $anb, bann SDhidjtn,

oer blufft unb fopffdjuttelnb ab) 3flfo, bitte, mein ^err ©taniton! (©<bnefl

in ben ©arten ab. Sdbrenb er btnauägebt, fommen Sera unb ©tant'ion)

©tanljon (fidfe ben ©djweif oon ber ©tirn wiftfeenb): ©ort fei Danf,

ba§ mtd) biefer SXucfem enbltd) abgeloft bot.

Sera: Sar bat ntd)t ©ortfi, ber eben in ben ©arten lief?

©tanijün (rdufpert (ta>): 3$ . . . td> mu§ gefteben, baß i<fe ibm

gefagt babe . . . baf id) ©ie . . . unter vier Äugen . . .

Sera: ©o ... bat baben ©ie ibm gefagt! Unb wat bat er ge-

antwortet?

©tanfjon: ©eantwortet? — 9«d>tt.

Sera: Sat für fdjretfUdje Vorbereitungen! ©ie machen mtd) gang

bumm! 3br geftriger ©rief war mir oottfommen unoerftanblicb.

©tant'ipn: ©eben ©ie, graulein Sera, bie ©a<fee ift bie. ©eien ©ie
mir nur md)t b&fe, itfe »eif ja, baf id) et niefet »ert bin. (Sera gebt

langfam an bat genfter, ©tanijon folgt t'br) $m, bm. Qflfo, bie ©ad>e

ift bie . . . id) . . . id) . . . id> erlaube mir, ©ie um 3bre $anb ju

bitten. SRefn ©ort, et ift mir ja ooflfommen flar, baf id) et nid)t »er«

btene . . . bat ift ja fo felbfWrftanblta^ . . . aber meine blhtbe (Ergeben-

btit . . . (grfuQung 3brer leifeften Simfdje . . . aüet, aflet . . . ver-

leiben ©ie mir um ©ottetmtflen meine Stubnbeit . . . idb »eifj . . . id>

bin ... (gr balt inne, Sera refdjt ibm fdjwetgenb bie .&anb. (St bann

bumpf) $al UnmigUd).

Sera: ©ie b«ben mtd) mifjoerflanben, lieber freunb.

Stantjon (immer nod) oerjwetfelt unb aufgebraßt): Dann naturlid) . .

.

bitte tcb . . . um 3tar}eibung. Vber, Jrdulein Sera, erlauben ©ie mir . .

.
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©ie ab unb tu febcn ju Surfen. 3<b ©«fiebere 3&nen . . . ©ie nie

belafttgen. ©elbft wenn ein onbrer . . . wenn ©ie . . . ein 3Cu*eroablter . .

.

tcb werbe mid> immer aber 3br ©lud freuen ... O, üb weif, wie ganj

aulfubttlol . . .

Sera (ma^t eine begfttigenbe ©ebirbe)

©taniipn: 3$ weif ... wie fonnte id) e* Wasen . . . ©ie baben

natürlich ganj redjt . . .

Sera: ©eben ©ie mir feebenfteit, lieber ©tanijon.

©tanijon: Saft?!

Sera: gaffen ©ie mub ein paar attmuten allein. £>ann wollen wir

trüber fpre<ben.

©tanfion (beteuernb): Sie ©ie fidj au<b entfebeiben werben, graulern

Sera, ©ie reiften, baf} id> mit feiner ©übe . . . CBerbeugt ftd) tief,

gebt fpre<benb in bat Srembenifatmer unb fdplieft bie Sur btnter fW))

Sera (blitft ibm einen Moment nadj, gebt bann an bie ©artentur

unb ruft): ©ortfi . . . ©ortfi . . . (©ebt na<b bent Vorbergrunb)

©ortft (fommt nadj einer f(einen ^Jaufe): 3a ?

Sera: ©ie äugten, baf midj ©tantjon unter vier Eugen foredjen

»ottte?

©orlfi: 3a, er batte H mit gefegt.

Sera: ©fe mußten aud) ben ©runb?
@or*fi: 3<b war ntyt ganj ftd^er . . . nein.

Sera: (Sr bat um meine #anb angebalten,

©orlfi: Unb ma« baben ©te ibm geantwortet?

Sera: 3<b* 9«*«1
©ortft: ©ie baben t'bm feine — enbgfiWge Antwort gegeben?

Sera: 3d) b«be ibn um 33ebenf|eit gebeten,

©orftfi: 3a aber warum benn?

Sera: Sarum? Sarum? @or*fi, mal ift 3bnen? Sarum Miefen

©ie mi(b fo fremb an, warum läa^eln ©ie fo: ©ie feben, fd) »ifl ©ie

um SKat fragen, (d> fhreefe 3bnen meine £anb entgegen . . . unb ©ie . .

.

©ortfi: Jöerjetben ©ie mir, graulein Sera, i<b bin manchmal ganj

ftumpf. 3<b bin obne $ut in ber ©onne gegangen . . . Eber laä^en ©ie

nia>t, ©ielleicbt fommt et wirf1(4) baber. TClfo ©tattiion bM um 3bre

#anb an, unb ©ie fragen mia^ um einen SRat. ©eftatten ©ie mir eine Vor-

frage: Sie benfen ©ie uberbaupt über baG Familienleben? 2D?an fonnte

e* mit ber SKila^ vergingen, meine id), unb ©ie mtffen ja, SOtild) wirb

leidet fauer.

Sera: ©ortfi, wa« ift mit 3bnen? $aben ©ie bie lefcte Viertel-

fhmbe benn ganj oergeffen? Sotten ©ie mid) oerfpotten? @or*fi, womit

babe td) ba» oerbient?

©orlfi (bitter): SWir ift gar nidjt fo fpottluftig ju SWute, graulem

Sera.

Sera: Sober benn nur biefe pl6$lidje IBeranberung! Sarum »etftebe

4
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id) ©fe auf einmal ttidft mefcr! . . . Gagen ©fe, ©or^ft, gani ebrlid),

mar fa) nfd)t Immer aufrtdjttg gegen ©ie?

Oorlfi: Unb warum Ratten ©fe e* aud) nid)t fem fallen?

JBera: SBerftellen ©fe ftcf> bod) ni$t . . . Öfter wem fage id> benn

tat! (©Zweigt, Herne $aufe)

©orlft: grau lein Sera, wtffen ©ie wal? (J* wdre wirflieb ba* SBefte,

wenn wir im* auf eine Seile trennten.

Sera: @or*ft! Sa* wollen ©ie?

©orlfi: Dbne ©eben . . . Unfer »erbiltnil ift fo feltfam ... wir

formen bans »erurteilt, unl niibt |u »ertfeben . . .

Sera: Sir »erflehen rat* nt*t? Sal fott bal Reifen? Siebe <*

Unflarbeiten . . .? ($aufe) @or*ft, wenn wir unl benn wtrflicb trennen

muffen, wollen wir bod> wenigften* all gute greunbe auleinanbergeben.

©orlfi: Senn wir unl trennen — werben ©ie nia)t mebr an mia)

betifen . . .

Sera: Sollen ©fe benn wtrflicb, bafj Sbnen ... ©fe oerlangen

©eftänbntffe oon mir. Qflfo id) fann triebt lugen: ©ie gefallen mir. 3$
fufrle mfä) |u 3&nen bingeiogen, trofc 3bren Saunen. Ob biefe gteunb-

fdjaft w£d)ß ober bleibt, wie ffc ift — bal b^ngt oon 3bnen ab. ©o,

nun wiffen ©ie aöe*. — Yber nun fagen ©ie mir, wal ift mit 3bnen? . .

.

3d) frage boeb würflig mdjt aul SReugierbe . . . icb muf boeb enbltcb

wtffen, ob . . . G^lt (rate unb febrt fieb ab)

©orlfi (etwa* feierlich): graulein Sera, b&rtn ©ie mid) an. ©te

leben in einer Xtmofpb&re . . . oon Sabrbeit . . . ©fe fennen immer auf«

richtig fein, übet oerlangen ©te ba* ntebt oon einem SKenfajen, ber ewtg

baltlo* ift, ber immer feblt unb feblt . . . (Sntretfjen ©te mir md?t ba«

fefcle entfebetbenbe Sort . . . feien ©ie nacbfitbttg . . . warten ©ie nodj

ein Seilten . . .

Sera: ©orlfi, barf ia> 3bnen glauben? ©agen ©ie ja, unb ia) wia

el tun. (Sinbrntglto)) Darf icb 3bnen glauben?

®or*fi (imwtüfurltcb): ©Ott weif!

Höera (etwa* ftuty'g): Ueberlegen ©ie ftd)f, unb geben ©ie mir eine

anbre Xntwort.

<$orlfi: graulein Sera, icb gebe immer bic beften Antworten, wenn

id} triebt uberlege . . .

Sera: ©fe finb (aunifd) wie ein flehte* SRabcben.

@or*fi (febon oerle(t): Unb ©fe fo furd>tbar feinfühlig, übet parbon,

id) babe tynen, glaub icb, gefagt: warten ©ie noeb! £>a* war eine rat-

oerieibliay Dummbett, bie mir fo entfdjlüpft ift.

Sera (pl6$ltcb rot werbenb): ©o . . . ©ie ftnb febr aufrichtig.

@or*fi (will eben etwa* erwibern, ba gebt bte^ür auf unb bie ganje

©efeQfebafr mit Q(u*nabme oon 9Xfle. 93tenaim£e tritt berein, grau Sibanom

ift ht ber angenebmften Saune, fie wirb oon SXucbin geführt, ©tarnen

wirft fd)nefl einen fclicf auf Sera unb ©or*ft)
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grau 8ibanon>: Denfen ©te, (Jugfcne, mfr baben Gerrit 9Wud)tn

ganj ruiniert. Xber »al er audb für ein Ietbenf<baftUd)er ©pfeler ift!

©orlft (fromfeb): ©o, ba* pabe id) ja ncd> gar niaV geteuft.

grau 8ibanon>: 3Ä> 0«»l ungläubig — er »erttert jebe* ©pH
(©efct ftcr» ©o, jefct f6nnte man fpajieren geben.

HRudjtn (gebt an« genfter, mit unterbrutftem Xerger): 3<b glaube

maV ... ei wirb gleid) regnen.

grau SRorofom: Dai «Barometer ftf febr gefallen. (©e$t fty ptnter

grau Ctbano»)

grau gibanom: ©, mit argerltd)! Xlfo muß man trgenb etwa* er-

finben . . . <£ug£ne, bai tft 3pre ©aa> . . .

$f$ubanon>: §&tte nic^t einer oon ben .£>errfcbaften $uft }u einer

$artie 93tuarb? (Oitemanb antwortet) D, niemanb? 91a, nrie wir*

mit einem Keinen 3»nbt(? unb einem ©Idiomen ©d?nap*? (fflieberbelte*

©cbmeigen) ©o, bann geRatten ©ie mobl, ba§ i4b allein ein ©Uidjen

auf ba* JBobl ber eerebrten ©efcflfdjaft leere . . . (®ebt fit* gftimmer.

ffiaprenbbeffen ift ©tantjpn ju ffiera getreten, wagt e* aber triebt, fie an«

lureben)

grau Sibanoro: ffttm, meine ^errftboften? ©ortft, @or*ft, fallt

3bnen benn gar nid)t* ein?

©or*fi: ©ott io) Sbnen »icÜeidyt bte (Jtnlettung ju SBuffoit* dtatur*

gefd)td)te oorlefen?

grau Ctbanow: Öfter ®or*ft, madjen ©ie bod) feine fd)(ecbten

©djerje . . .

©orftfi: OHeUeicbt ein ©efeQfdyaftffpiel?

grau Sibanom: 9hm alfo, au*gejei<bnet . . . aber ba* fage t<b

ntdjt ettoa um tnefnettotflen, maprfdjeinlt'd} »erbe fd) in btefem Content

oom »erwalter erwartet, ntdjt mapr, liebe SRorofow?

grau SRorofom: 3<b tonn ja mal nadrfepen. (Xb)

grau Bibanom: Sera, fomm bo<b einmal ber. Du fiebft j« fo blaf

au*, feblt Dir etma*?

5Bera: O nein.

grau $ibanom: Dal will td) meinen . . . Uebrigen* lieber 2Bolbe-

mar, ttb babe einen Xufrrag für ©ie, toenn ©ie »ieber in bie ©tabt fabren . .

.

erinnern ©ie mid) boeb naebber baran. (fflerrte $aufe) 2Ba* betrauten

©ie benn ba fo aufmerffam, SWonfieur 9Äud)tn?

SRucbtn: D, Qtnftcbten au* 3ta^en.

grau £ibanom: Ttö) ja, bte b*be tcb mir all Xnbenfen mitgebracht . .

.

ad) ja, Statten . . . bort mar i<b glucfltcb . . . (©eufjt)

grau SKorofom (melbet burd) bie Sur): Der Serwalter ift ba.

grau 8tbanow: 3fb • • . C3U SDtodjtrt) ©ie merben gan) entjuefenbe

EnftaVen oom 8ago maggiore Dabei finben . . . (3u grau SWoroforo)

. . . ift ber fBorfteber mitgefommen?

grau aXorofo»; 3a, er martet ebenfaUi.
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grau Stbanom: 9?un bann, ä dieu mes enfantsl (Sug&ne, tcb oer*

traue 3bnen bie ©efcHfajaft an . . . o, ba fommt aHabemoifeü*e $8{enaim<Je,

fie »tri Sbnen Reifen . . . Äemmen ©ie, liebe SHorofom. (®ebt mit

btefer fn6 ftrembeuitmmer, Keine $aufe)

QMenaimde (trocfen): Eh bien, que ferons-nous?

3Rua>in: So, wo* fangen wir nun an?

©taniion: Da* tft bie grage.

©ortff: Sieber greunb, bat b«t $am(et lange oor Dir gefagt. («ptöfcfob

lebhafter) Tflfo fdjän, tnemetmegen . . . ©eben ©ie nur, mie et brausen

gießt . . . SQBarum foHen »fr aud> langrnetttg |ufammenfi(en unb bie

£a"nce in ben ©4o0 legen.

3Kua)in: Du taft eine 3bee?

©o.rtfi: ©eftftoerflanblta) mein 8ieber. *lfo b&ren ©ie. 2Btr fe$en

unt um ben $ifd) berum . . .

©taniion: 70), aulgeieiäjnet!

©orlfi: Vtidft mafrr? Dann fa^reiben mir auf einige 3ettel unferen

tarnen, rotten f?e, unb meflen Sttame gejogen mirb, ber mu0 eine ganj

abenteuerlify ©efd^te er|<Sblen. Libert* entere, mte unjre Itebent«

murbige £au«frau fagt. (Wudjtn jtebt, oon biefer ^brafe getroffen, ein

fehlet @efia)t)

©taniion ) ..... »ulgeietdmet! «OortreffU«!

«tenaimäe j
<*ugleta)). Tr^ bien> ^ bien ,

3Bu<bfn: 3a, mal benn für eine ©efdu'ajte?

©ortfi: »ber Dir »trb bo*> irgenb etma* einfallen! »fo, böte,

placez! £aben ©te feine Cuft, ftrdulem Sera?
2Dera: 3*? SBarum nid)t? (©ie fefct fla), ©ort« fefct fio> tu ibrer

regten, HBuajm }u ibrer Ifnfen ©eite. ©taniion ftyt neben SRudnn.
SBöoemotfefle SBtenatme> neben ©ortfi)

©orlfi: $ter fft Rapier. Verteilt et) ©o, nun fä)retbe ufc unfre

Warnen barauf. ($ut et unb roflt bie 3ettel lufammen)
3Bud)in: ©ie finb beute fo na^benflid), grdulein JBera?
Sffiera: ©o. SBoper nuffen ©ie nun mieber, baß iä) nidjt immer fo bin?

2Xu4in ((a^be(nb): »ber id) bitte ©ie . . .

ffiera (geärgert): deinen ©ie. (3u ©taniion) 3br JTonfeft aar au«.
Q.cjetd)net.

©taniion: <Sl freut mitft auferorbent(f<b, baß td> 3bren ©efcbmacf
getroffen babe . . .

©ortfi: C bfefergrauenrneaW ©o, voilä! Unb mer liebt? SWabe-
motfeue fcienatmde, voulez-vous?

©ienaimde: Mais tr*s volontiers. (3iebt ein »entg geifert einen
3<«el Ferou* unb Ifetf) '<Jrr ©taniipn.

©orlfi: »fo lot, er|a>(en ©ie mal, lieber greunb!
©taniion (bilflot): 3«/ «*« fotl to) beim nur erjablen? 3* »«§

mtrflur) nfdjtt ...

—
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©orlfi: Herrgott, irgenb etmal. ©ie burfen ade* fagen, mal 3bnen
gerabe in ben Äopf fomtnt.

©taniipn (nacb einer Keinen $aufe): 3l*ber mh> fommt nidptl in ben

Äopf.

©orlfo: ©o. Dal ift natürlich febr pefnKcfe.

fflera: £err ©tonten bat ganj rea>t. Sie fann man benn gleich . . .

3Rud>in: 3* bin gan* 3brer Snficfet, grAulein Sffiera.

©tanijpn (|« ©orlft): ©o geben ©ie bod), bäte, mit gutem «eifpiel

ooran. Srjiblen ©ie boa) etmal.

Sera: 3a, bitte, beginnen ©ie.

9)2 ucfein: Da« ift nur geregt. QClfo lol, lieber ©orlft.

©orlfi (nad)lafftg): fflenn bie #errfcbaften el burdjaul munfdjeu —
meinetmegen. (ÖtAufpert ftdp, fur|e $aufe; bann tmprooiflert er) (Sin

Q3aron . . .

fflludfin: $atte einen (finfau* . . .

©orlfi (febr rubtg): Wein, eine Soefyer.

SWucbin: $errgott, bal ift ja faft ba*felbe.

©orlfi: Du bifl beute erftaunlicb getftretd). (dtaufpcrt flcb) *lfo

ein SBaron batte eine ^oa^ter. ©ie mar fd)6n, unb er Webte fle febr, unb

fle mar febr gliirflia), bil ibr eine« Sage* einfiel, baf ba* Geben eine

febr peinigt ©ad>e fei. ©ie langmeiit fta), mtrb melandjoltfcb, legt fu*

bin unb flogt über SDh'grdne. Die Äammerfrau ift bffturjt, bolt ben $apa,

ber $apa rommt, ftebt, fcfeuttelt ben Äopf, raufpert fia> bem, beut — unb

gebt nacfebenfUcb baoon. Darauf (£ft er feinen ©efretar rufen, biftiert

ibm brei <Sm(abimg§fci)reiben an ebenfooiel junge Herren ©on altem 3(bel

unb angenehmem 2(eu§eren. Xm anbern Sage kommen bie gerrftaften,

gepu$t unb gefatbt, maefeen ibre Verbeugungen unb bie tunge 35arontffe

[&A)tlt mieber mie oorbem — nodj ©iel fr^bUeber all oorbem unb betrautet

ben QDefudb febr aufmerffom, benn ber oortreffliaV Qtaron mar ein Diplomat

unb bie jungen Herren — $eiratlfanbibaten.

3Ruo>tn: Wein ©ort, mit fann man nur fo mettfdjmetftg fein.

©orlfi: Seuerfter SDGucbht, unb menn fcbonl

ffiera (fiebt ©orlft aufmerffom an): Q3ttte, fabren ©t'e fort.

©orlfi (fdbrt fort): ©o batte bie Q5aroneffe brei grder unb bie ffiabl

mar ftbmer. Unb bal 4?eri — ja, bat? £er| mar oorlaufig n©4> ganj friß,

©ie befd)(o§ alfo |U prüfen. HU fle einmal mit einem allein mar, el mar

ber Sßlonbe, fragte fie ganj unftfculbtg: ©agen ©ie, lieber SBaron, mal

mürben ©ie allel tun, um mir 3bre Siebe |u bemeifen. Der fclonbe,

ein f&bler unb baber um fo eber ju Uebertreibungen geneigter £err, am>

mortete feurig: O, für ©ie fonnte <<b mtcfc oom boomten Surm berabfluqen.

Die junge SSaroneffe Igelte freunbltcfe unb legte am nicfjften Sage bie

gleite Jrage bem ©cbmarjen oor, naefebem fie ibm bei Grften QCntmort

mitgeteilt batte. Unb ber antmortete — mit noa> grlferm geuer mo*

m6gli<b — bal ©leicfee. Unb all fte am Dritten Sage ben brünetten
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fragte, machte tiefer crfl eine anftanbSpaufe, unb antwortete bann febr

befdjeiben, er fei ja au<b }u allem 30?6g liefen gern bereit, aber 00m Surme

würbe er ft<b ttidjt flunen; fie muffe bDd> felbft jugeben, baf et febr

fäwim$ fei, mit $erfa)mettertem ©djabel einer jungen Dame $erj unb

$anb aniutragen. Die Sßaroncffe mar febr lornig, unb »eil er tyr ©iellefd)t

ein ganj flein wenig beffer gefiel alt bie betben anbern, bat fte tyn, et ibr

wenigftent ju oerfpreeben, fte würbe et ganj gewig nie oon ibm oerlangen.

(£r war aber ein febr gewtffenbafter $err unb wollte ntd>t ©erfpredjen.

SBera (formbar gelangweilt): 3(<b, ©ie finb beute triebt in Stimmung,

SRonfieur ©ortff.

SRudjtn: ©djluf, eine anbre @efdn'd)te, ©cbluf, ©d)lu§!

©ortfi (ein wenig geärgert): 8ton ja, icb bin ntdjt befonberf auf«

gelegt. 3(ber bat fotnmt ja oor, niebt wabr, grdulein Sßera? ©ie |um

Q3etfptel waren bod) geftern 3Cbenb aud) in oiel befferer ©ttmmtmg.

ffiera: SBat motten ©ie bamit fagen? (©ie ftebt auf, ade erbeben fi«b)

©or#ft 0" ©tamjon): ©ie fftnnen ficf> aar niebt benfen, lieber greunb,

wie berrüib ber gefhrige Ttbenb war. ffiir finb eine ©tunbe SBoot gefahren

— graulein SBera war entjuefenb. ©ie ftfcien f6rmltcb |u bem beitern

Gimmel emporjufliegen — i(b fab fogar eine Srane in t'brem Äuge. 0,
td) werbe ben Öfbenb nie oergeffen.

©tam'ipn (webmutig): 2Bie üb Sbnen bat nadrfu&len fann.

SBera: 3a, totr waren ein febr fomifebet <ßaar geftern Xbenb. SCRonfteur

©ortfi faxten «nb firmlty gum beitern Gimmel emporfliegen ju wollen —
benfen ©ie nur, er bat mir SBerfe oorbeflamiert. Unb fo fufe, nuland)olif<be.

©taniipn: ßr bot 3bnen SBerfe oorbeflamiert?

ffiera: QCber ja — unb mit fo feltfamer ©timme ... wie ein SWelandbo*

Itfer ... mit febr oernebmluben ©eufjern . . .

©ortfi: Kbtt ©ie wollten et botb felbft fo b«ben, graulein ffiera! ©ie

wiffen bod), baß tct> aud ^rioatoergnugen mi<b bW falten tu fo erbabenen

©efublen oerfteige.

2Bera: <£ben, eben, beimaß b«be i<b mi<b fo über ©ie gewimbert!

3d) weif bod), baf ©ie lieber laä>en alt feuften ober — träumen . . .

©ortfi: Unb ba baben ©ie tatfacr)Ucr) reebt, graulein SBera. Denn
finnen ©ie mir etwa* nennen, wat nid)t ladjerltd) wäre? fBtefletdjt bie

greunbfdjafr, ober bat gamtlienglfuf ober — parbon — bie Siebe. Dfefe

©enttmentt finb ja febr f<b&n alt momentane (Srbolungen, aber bann —
lauft man fönell baoon. (Sin anfUnbt'ger 2Renf<b wirb fl<b buten, auf

bem gamilienfofa }u oerftmpeln. (SIEudjtn betrautet l<5ct>elnb balb 2Bera,

balb ©tantipn)

2Bera: SRan merft, baf et 3bnen 00m Serien fommt. Kbtx ©ie

braueben fieb bo<b ttid^t fo aufiuregen, niemanb jwetfelt baran, baf et 3bre

wabre ?0?rtnung ifl.

®or*!t (gezwungen ldd>e(nb): fflirfli<b. ©eflem »um fceifpfel waren

©ie, wie mir febten, anbrer Meinung.

9

Digitized by Google



23era: TM), mit Aug ©ie ftnb. ©cfreri 6ct©rite, lieber £err @or«ft,

barf td) 3bnen einen freunbfd)aftUd)en9tat geben? ©erben ©ie nie fenttmental

!

<£* ftebtSbnen nufy! ©eben ©ie, ein fo füiger SDitnfd) wie ©ie, fann

obne bat au«fommen. — Übrigen«, »trfu'4, ber Stegen bat aufgebort.

2B(e berrltcb bie ©onne fcfyefnt. ftommen ©Je, ©tantjon, geben ©ie mir

3bren Qtrm, »ir geben fn ben ©arten. (Dtebt jtdj fdjnett um unb nimmt

©tantjon bei ber £<*nb) Bonne amie, venez-vous?

iBienaimöe: Oui, oui, aller toujours. (Stimmt ben £ut oom

fflaofer, gebt nad) bem $intergrunb, um ibn oor entern ©piegel auf«

lufefcen)

ffiera: tlnb©te, meine Herren fommen ©ie ni<$t mit? ©ajnett, fönet!,

laufen »fr, ©tarnen!

©tanijon: Eber mit ©ergnftgen, graulem ffiera! (fceibe fanetl ab)

iD^ u et) i n : Sttun?

©or«H (Sera nadjbltcfenb) : ©ie ftebt ftdb nid)t einmal um. ffta, ba

fann td) ja meinen Koffer patfen, Seuerfrer.

«D?ud)in: Da« ift ©iefletebt ber fuigfte (SinfaO, ben Du feit einer

©tunbe gebabt baff.

©or«ft: Du bift beute mirfltä) auferorbentlicfc geiftreid), mein lieber. —
2öa« mufte td> (ffel aud) eon geftern TCbenb anfangen?

SBienaimöe (fommt oor): MonsieurMuchin, voulez-vous me donner

votie bras?

2Rud)tn: Mais avec plaisir, Mademoisellel Sbbio — brünetter!

®or«fi (gebt an ba* genfler, flepft an bie ©Reiben, murmelt): SBenn

Jefct ber 3ufaU m<$t b«ft . . . (pltylty lauter) §aUt>, »er ift ba? Sb,

Sfdjubanem . . . (febrt fta> ftfjnett um)

$fd)ubanow (fommt oorftdjttg au« bem Sfiimmer): Hd), tiebfter

@or«rt, wie frob bin baf td) ©ie aflein treffe.

©or«fi: 2Bomtt fann icr> bienen? (für fid» 3ft ba« ber Reifer?

$f<fcubanow: ©eben ©ie, mein teuerfter greunb, unfere oerebrte

grau ftbanow, ©ort gebe t'br ein lange« geben, bat mir ein wenig $ol|

ium $Bau eine« £du*d)en* »erfprodjen unb eergeffen, e« im Bureau an)u«

weifen. Obne btefe« aber befomme idj mein §©l| nidjt.

®or«fi: Tflfo bitte, erinnern ©te fie baran.

$fä)ubanow: Da« gebt m'd)t, mein teurer greunb, ba« würbe bodj

aufbringt f^einen. fcftte, laffen ©ie bod) gelegentlty ein 3Dort<fjen faflen.

(SÖltnjelt ibm tu) Da« »erfleben ©te bod? fo au«gejetd)net, fo etwa« ein*

jufledjten (madbt eine entfpredjenbe ©ebarbe) ©ie ftnb bod) fo gut wie

£m im $aufe (blfnjelt tbm wieber bebeutung«ood ju) £ababa . . .

©or«ft: SKefnen ©ie? 8ftin, wenn ©ie e« munfdjen . . .

$fd)ubanow: »erbe bi« tum Orabe 3br ©djulbner bleiben.

Unb »enn ©ie etwa« für mi<f> ju tun baben — ein 2Btnf genügt! (wirft

ben Jtopf luritcf) ©ie ftnb wtrflicb ein au«gejetcbneter #err.

©or«fi: ©eien ©ie ganj rubig, i<r) »itt e« f<t)on ma^en.
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Sfdjubanom: 3U Sricfleni. Der aUe Sfcbubanom mttt

niemandem (Affig faOen. £r trÄgt fein Anliegen, aber nfemalt eine Bettelei

oor . . . 3<b bin S^nen unenbUd) oerbunben ... (ab int (Sfiimmer)

®orlft (lädjelnb): 91a, ber 3"ffttt! . . . (b tnter ber (Gartentür werben

eilige ©eftritte b*rbar, ®or*fi faaut bat, ruft) £aHop, ©taitiionl

©tanijon (Hüft atemlo* in« 3immer): ffio ifl grau ©banom?
©or*ft: 2Ben fueben ©ie?

©taniion (bleibt pltylid) (leben): ®or*fi, wenn ©ie muften . . .!

®or*fi: 3ber Sit finb ja gan) aufer ftcb oor freute, mal ifl

benn tos?

©taniion (ergreift feine $anb): ®orlfi ... icb mufte efgentlicb . .

.

aber icb fann niäjt . . . td) erfttefe oor greube ... O, icb weif, ©ie

baben immer 3ntereffe für mid) gebabt . . . Denfen ©(• nur . . . »er

bitte ba* abnen f6nnen!

®or*fi: 3«/ »«* W benn nur gefteben!

©taniion: 34 b«be um Sera* £anb angebalten, unb fie . .

©orifi: . . . Unb fie . . .?

©tanijon: Denfen ©ie, ©oräft, fte bat eingemtlligi . . . jeft eben

im ©arten . . .! ©ie bat mir erlaubt, ber Butter bie Sftacbrtcbt |u

bringen . . . ©or*ft, icb bin uberglucflicb . . . meld) ein berrlicbe*

SKibeben . . .1

©ortfi (ber ftcb faum nod) beberrfajen fann): Unb Bit motten fefct

|U SBabame Ctbanom?

©tani)on: O, i<b meff, ©ie mfrb H mir niefct afcfdjlagen. ®or*fi,

menn ©ie muften, wie glucfltd) td) bfn . . . bie ganje ffielt femnte ieb

umarmen . . . o, laffen ©ie fieb mentgftene' umarmen. (Umarmt ibn) SBer

borte ba* nur abnen Finnen . . .1 (ab)

®or*ft (febmetgenb, bann oerbeugt er ftcb bmter ©tanuon, imifdjen

cen 3^bnen): ^raotffimo! (®ebt auf unb ab, faft fieb in bie #erigegenb,

fdjüttelt drgerlid) ben Stopf. Dann tritt er an bai »um ©arten bhtau«.

fttbrenbe genfter unb trommelt an bie ©djetben. «JMtyltcb tritt er juruef,

als wenn er irgenb etwa« gefeben bitte, fe$t föneU ben $ut auf unb

eilt jur Sur, alt motte er in ben ©arten geben. <S* treten ein: fflera mit

HKucbm unb SRabemoifefle SBienaimäe)

® or*fi: O, ©ie fommen föon juruef . . . id) motlte gerabe ein menig |u

3onen bmaul fommen. (fflera bat ben 33licf gefenft)

9Budjin (irontfeb): Du bitteft gleicb mit un# geben foffen.

®or*fi (gleichgültig): $fcbubanom bWt ml*) auf. ©fefinb »obl oiel

gelaufen, gräulem Sera?
3Ber"a: O ja, mir ifl redjt beif.

20?ud)tn unb SRUe. 33ienafm£e (geben etmaft |ur ©eite.* ©ie fangen

gleicb barauf an im #t'ntergrunb Q3iSarb |U fpielen)

®orl!i: ©taniion mar Wer— Dal bitte icb niebt ermattet, graulein

fflera.
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2Bcro: C, ©ie Höffen. Dai wunbert mid) nid>t, er tragt fein £er|

auf ber 3uft0e *

©orifi (oorwurflootl) : (Sr . . . e* fdjcfnt 3bB«t l«b 1«

fficra: 3(ber burd)aui nidjt.

©orifi (uberrebenb): ©ie waren oerftimmt, oll ©ie 3fr 3*»£>rt

gaben . . .

593 er a: *8ieü*rid)t. 3(btr ei mar ridjtig, unb id) »erbe ei nie bereuen. —
Unb ©Drift, mit 3bnen wäre u$ ja bod) nie glucfl^cr) geworben,

©orifi: ©ie ftnb ju gütig.

fflera: ©fe wiffen, fd) bin aufridjtig, er liebt mta), ©ie Dagegen . .

.

©orifi: mm ty?
2Bera: 3<J> glaube, ©ie ftonen niemanb lieben. 3fr £«n ift ui falt

unb ^bre ^Dbantafte m fcuria. 9Ran fortebt mit ^bnen. wie mit einem

greunb, wie über Dinge, bie langfi binter unl liegen . . .

©orifi (bumpf): 3$ »abe ©ie beleibigr.

2Öera: 3a, aber ©ie lieben mid) nid>t genug, um bat tun tu burfen.

. . . TCber bai ift Ja alle« oorbei . . . Äommen ©ie, geben ©ie mir

3bre $aub ... mir wollen menigftenl all greunbc fcfjeiben . . .

©orifi (nad) einer fleinen $aufe): 3d) bewunbere ©ie, graulein fitera.

©ie finb burdjftdjtig wie ©lal, unbefangen wie ein Jtinb unb entfd)loffen

wie griebridj ber ©roße ... — 3<$ frtt 3&n*w meine $aub geben, ja,

fublen ©ie benn nid)t, wie bitter ei mir uml <§er| ifl.

fflera: 3bre (gitelfeit ifi ein wenig »erlebt. Waffen ©ie nur, foufr

Jöunben fetten fd>nel(.

©orifi: C, ©ie fmb ein Wlofopb-
ffiera: fcitte, boren ©ie mid) — ei ift wabrfdjeinlty bai lefcte 2J?al,

baf wir fo mitefnanber fpredjen. Sffife fann man nur fo fing fein unb

fid> fo grob tJufifrn? Sffial b«bc id) benn ©ro§el oon 3bnen oerlangt?

3(ufrid)tigfctt — weiter nid)ti. ©ie foQten fld) nia>t oom Surme für mid)

tfurjen, wie 3fr Strntnb SDhidjin meint, ftatt beffen . . .

Sföudjim $otta, gewonnen!

Qienaimle: Eh bien, la revanche.

SBera: 3a> wollte nur nidft mit mir fpielen (äffen, ©lauben ©»mir,
id) fage bai ofcne Jebe fcitterfeit.

©orifi: 3a> gratuliere, ©rofmut iiert ben ©teger.

fflera: ©o geben ©ie mir bod) 3bre $aub. Da baben ©ie bie mefne!

©orifi: $arbon, bai gebort niffy mir (gebt uim fetuarb). Übrigen!

(feufit) gefdtfebt fc^on a0ei, wie ei muf, in biefer beften ber SBelten!

fflera: ©ebr ri^tig! (3u ben ©pielern) Skr gewinnt?

TOua^ln: 9i* je^t — id)!

2Öera: ©ie ftnb mtrflid) ein grofer 9Äenfd).

©orifi (flopft ibm auf bie ©d)ulter): <?r ift bod) ein guter Äerl.

($t flerft bie ^anb in bie $af^e) farbon, grdulefn SDera, einen SRoment

bitte (gebt nad) oorn)

J2

Digitized by Google



2öera (folgt fynt) 3a . . .

©ortfi (nimmt bie Äofe au* ber Safdje unb jetgt fte SBera): — Da«
war beut morgen, ©ie batte nwb nidjt einmal 3^ )utn Jöermelfen.

(@r Iaa>t, ffiera err&tet, fenft bie kugelt. 2Rit einer Verbeugung) Darf

idj 3&nfn 3&r Stgentum lururferftatten?

fflera: SBenn ©ie mia> nur efn biegen achteten, bitten ©ie mit bie

SHofe jefct nia)t jurücfgegeben —

.

© or*fi (nimmt bie $anbe auf ben Würfen): Qflfo memt©ie geftatten—
fdjon. SRtdjt mabr, bat ©enrtment (lebt mir ja mobl niä)t. ©o — je(t

oone ta) miCDer in meinem vtiemeiu §u jettt.

2Bera: ©ort fei Danf.

©orlfi: ©eben ©fc mid) an. (ffiera tut eS, er fäbrt mdjt opne

Erregung fort) fieben ©te mobl. @* foUte nun einmal nia>t fein. Unb
e* tft fo am beften.

gjcudjin: Söieber gewonnen!

2Bera: 3a, am beften $err ©ortK.

©orlfi (leia}t erfdfcfnenb): ©ietletcbt . . . »ieueidjt. *b, bie gamiiien-

polonaife! (Xn§ ber geöffneten $ir f&brt ©tantjon grau Libanon». 3tod)

(bnen grau 2Eorofom. 2Öera lauft (bnen entgegen unb umarmt grau

ftbanom.)

grau Libanon» (memerlfdj fÜtfternb): SRogeft Du immer g(urfltct) fem,

mein Ämb.

©orGfi (leife ju SRudjtn, ber neugierig naa*> oorn gefommen ift)

Ö, biefe r&prenbe ©}ene! Sttenfd), ba§ id) jefct an ©teile btefeft Sfctt

fleben fArnite! ©ort fei Dan!, id)b(n nun einmal nid>t für ba§ gamtlten*

leben gefdjaffen. (3u grau £ibanom) 9lun, geehrte greunbin, finb ©ie

enblid) mit 3bren »ortreffUd)en Xnorbnungen, 9teä)nungen unb SBercaV

nungen fertig?

grau ßibanom: 3amobl, (Sugäne, gani fertig. 30>er marum . .

®or*fi: 3d> fdjlage ©or, ©it laffen anfrannen, unb mir fabren alle

Rammen in ben SBalb.

grau Stbanom: SWit Vergnügen! Qu grau SRorofom) Siebe greunbin,

ad), motten ©ie bitte fagen . . .

grau 3Rorofom: ®ut, gut . . . (gebt in« ©orjtmmer)

©ortfi: Raffen ©ie nur auf, wie mir im* amufteren merben, tdj

bin luftig mte ein SRaifater. . . . SDtodjm, 9D?u$m, mir tfeigt bat fclut

}U Äopf . . . alfo nehmen ©te tbre $ute unb bann gonbeln mir ab.

(3u SD?ud)m) 2Barum gebt ber Trottel nid>t |u ibr bin . . . ift fie niä)t

entjucfenb? . . . 2Reme $errfd)aften, geben mir bo<& ju gug oorauf, ber

SDagen mirb fd>on nad)fommen.

grau Ctbanom (immer nwf> wcidf): 3^ tun mir ba*.

3Äud)in (balblaut ju ©or«fi): SBaft ift Dir benn? Wettet Did? ber

Teufel?

© or*f i (f&brt unbefummert laut fort) : ©ebr rid>tig, ber Teufel, ©nibtge
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grau, fcarf tct> um 3bren 2Crm bitten? 2Hern Smt all 3eremonienmetfter

»erben Bit mir ja roobl trofc allem belaffen?

grau 8ibanow: aber naturlid), <5ug£ne.

©orfft: ©<fc&n, QCIfo bitte, graulein ffiera, reiben ©ie £errn ©tauten

ben 3Crm. ^tanijpn, ©ie werben fttb in 3brcm ooQen ©(ante ietgen f 6nnen,

perlaffen ©fe fitfj barouf. 9Rabemotfeüe Q3ienatmee, mein greunb 9Rud)tn

»trb Heb alucflicb febaßen unb ber .Hauptmann . ia »o ift benn

ber Hauptmann V

$fd)ubano» (tritt ein, etroa* angeheitert): Ergebner Diener . . . id>

borte meinen tarnen ... wer brauet ben alten $fd)ubano»f

©orMt: Seuerfter Hauptmann, reiben Sic bod) grau Sttorofom —
(eben @te ba fommt fie fdpn — ben Brnt. (^rau 9Borofo» tritt in

ben 3 U9 «n) Unb nun, mit (Statt. Der Söagen wirb f$on fommen.

Ctebeö graulein SBera, ©fe eröffnen natürlich, ben 3ug. Unfre oerebrte $au§*

trau unb meine SBenigfeit »erben bie *Xrnere«($arbc bilben.

grau fitbano» (letfe |u®orlfi): QCcr> »enn©fe »u§ten wie glucflid)

tcf> beute bin!

aRu<fcin (tritt mit 9BabemoifetIe 93ienaim£e in bie Weibe, iu©or*fi):

©raoo, mein Cieber, SRut baft Du! 'Xber md)t »abr, Seuerfter, gefteb

H ffbon ein: Yß|U fcf>arf maerjt ferjartig!

(Der 3 U 9 bat tief) georbnet, alle ab)

Scrbang

Das Auffüh rungsrecht i$t allein zu erwerben durch den Bühnenvertrieb
dei Orion-Verlag», Berlin TV 50. Anfbachcritrae^e 28.

©artentfwter ber nrieiter ,^nfty$au7
Don SPeter Allenberg

£>*car ffiilbed ,@eburt*tag ber 3»faitttn<

% tfl unter freiem Gimmel. 3" einem abenb(id>en ©arten.

2Bie gut man amtet. Xuf einem f<fjnee»ei§en Sbronfr fiel mit

einem grofen golbenen Wfler, in einer fd>nee»et§en 9Wfct>e

tbrent bie jugenblicfr/e 3nfantfn. SRan will ibr mannet
bieten an ibrem ©eburtWage. ©ie unb ibr $offtaat »einen

bei ben Darbietungen eine« ^uppentbeater«. Dann bietet

man ibr einen tankenben 3»erg. Diefer gerit fn Sfflafe, unb bie jugenb-

lid)e ^RfftRttfl wirft ibm eine SRofe )u. Da ift er ©erloren, oerloren. (St

ift unfer aller ©cfytcffal! 5©tr entjunben unl, brennen, gluben, man wirft

un$ eine SRofe |u, nimmt unft bennwr; trity ernfi. SOBtr flerben ab, »er-

Heren unfre ©cfcwungfraft ber ©eele, unfre ^egeifierung*fa>igfeit. SWan

bat und gemorbet, unb »fr leben f&rber ein Ceben, ba« ntyt ba* unferige
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ift! Dtne H )U miffen, Daf mir wie oerfruppelte licberlidje 3mer9c

»trfen, taugen »tr leiDenfdjaftltd) cor $rtn)efftnnen fceä Ceben«! 3mmer
werfen ffo un«, momentan imprefftoniert, ja fogar ein wenig gerührt, Die

SHofe |u. ©ie galten e« für Den ,$«bepunft unfer« ©djtcffat«
1
! 2(ber

mir »übernehmen un« 4

, fnupfen »falfdjn;, unrealifterbare Hoffnungen' Daran.

Ca bricht un« Denn Da« Dumme $erj, »te Dem grote«fen, mifoetfalteten

3merge. Hfle biefe Dinge würben und alfo plaufibel gemalt

auf einer Keinen, ganj offenen «B&bne, unter freiem Gimmel, m einem

©arten, an einem lauen SuniabenD. <5lfa 2öiefentpal mimte munberbar

Die tugenbuaje Snfantin, eine ,Ämbtt$e', Die bereit« ,3erfHrung' »erbreitet

infolge ibrer fronen baften 3Bacr)t, wenn aud? erfl im Äeime. ©ie mar

unubertreffltdj, tiefe« fdfrone flinb, mit Der oerbeerenDen 9Badjt, fd)lummernb

in ibr wie ber ©tftjabn Der jungen ftreujotter, Der nod> nicfyt oorbanben

ift unb Dennod) |u warfen beginnt! ©rete SBiefentbat mimt ben un*

gl&cffeligen 3^9- onber« finnte man e« fta^ oorfletten, Daf ein

Sßerfruppelter — unD mer mdre ti ntdjt einem iDealen £iä)tbi(be gegen*

über — tanjte in rUQrenb«grote«fen SÖerrenfungeu, fem arme« S5e|Te«

leiftenb unD Dennod) unfdbtg, iu bejmingen, Da ibm Die g&ttUd)e Qfamut

febU!? <J« mar ein Drama be« Krüppel«, btefe« Sanken, e« mar Die

$rag6bfe unfer aöer, Die mir all Q3erfruppelte tauften oor unfern 8td>t«

gehalten! Die ^nfantm mtrft ibm baber eine 3tofe ju, mie fte un« aflen

SRofen jumerfen, au« Saune, Uebermut unb 6etd)tfinn! Unfer ^erj feine«-

meg« bebenfenb unD un« jerbredjenb mie wertlofe« ©pieljeug! ©o tragierte

©rete 2Btefentbal ben 3n>er9- ©° tragierte (Slfa Sßiefentbal Die 3nfantinl

UnD Die eble, oornebme, berrltdje, gutmutig»ftreuge Oberftbofmeiftarin De«

graufern 2Bte«ner! Unb äße« Da« unter freiem, lauem, abenblicfyem Gimmel.

Die SWufif famiegte fid> an. Die Stoflume finD perrNd). Gefönter« Da«

beflgrune Der $ofbame. Diefe £ofbame, graulein 2Bie*ner, fpiette gan)

aufjergew&bnlta*). (Sie erinnerte mid) an meine oergitterte ©ouoernante

au« meiner 5Knberjeit. ©ie mar fo oerflinbni*ooa für Die ÄrnDUcftretten

Der Äinbbeit unD lugleid) fo eDel beforgt um fommenDe (Sirtmirflungen,

ebne e« fia^ Direft merfen )u (äffen — .

@« mar eine ©artenoorfteflung an einem lauen 3umV2Cbenb, unb

C«car 2ötlDe« «Pantomime mürbe in berrlftfoen Äoflumen DargefleOt oon

©reie, <SIfa SBiefentpal unb graulein 2Bie«ner. 2fle« in allem ein be-

Deutfamer 5teim iu funftigen (Sntmtcflungen. 2R6ge ein jeber nur fo

toenigfren« meiterbauen an Den Dingen, Die ba fommen »erben !

Steife brauet 3eit unb gunßigen Regen, ©onne unD greiluft. 3um ® e*

fca'ben geboren bunDert gunfttge Äonltettationen!



©ommcrbelujltgungcn
5rag£5Ep®u§ man jie tragifife nrfemen? Der SRebafteur M ,Ulf' feat

flfijv{rW^e* oon jefeer alt feine Pentling betrautet, einen Seil ber

a~ )# J Jf7w3^
m,tcbner Borubergcbenb fdjwermuttg *u fttmmen, unfc mochte

^L%7Af\VxJ(t;nrn jefct, tu ferner aicbenetgenfdjaft ald Stjeatcrreporter

2l52JCEdS»ee* ^erltntr SageblattÄ, fogar bie greube an unföulbigen

Sulioergnugungen oerefeln. 93or einigen Saferen, wenn bie SRebe auf 3bfen

fam, fragte er nod>, wie man ba* maefee: beute meint er, »eil bei oierjta,

©rab im ©djatten nia>t £ebba ©abler, fonbern Die Dollarprinieffm mit

lea/iepn ^prDoinjiern um ote usene rraniptnen. „«tretoi man jo mti cem

Sommer ©pott?" Unfre ©roßmutter fonnten gante ©jenen au6 Dramen

feerfagen, bte mi<fetige SRenföfeeittprobleme befeanbelten, unb an bte ftd> in

ftörmifd>en 3«ten ba* Äuge einer ©eneration wie an Settfterne feeftete.

2ötr feaben ba# langft ni<fet mefer n6tig. 2Bir trdumen, mit einem glofe im

Ofer, unter ber ©utflotme ben ffialjertraum »on ber blauen 3J?au«. ©o
»irb langfam (Jtfeo* unb ©efefemaef M berliner Sfeeaterbefudjero' oerfeudjt,

paralöftert ber TOoiKfdje ftapujtnrr, bem et nidftl genügt feat, ba§ er im

©tnter auf ftoften ber gtrma bat Canb ber ©rieben mit ber ©eele fuefeen

burfite : er feat nicfyt ju unterfdjet Den gelernt, um wteeiel mefer Xnmut, ©d>6n«

feeit, ftunft unb äultur in bem S£anj ber Operettenfdngerin Couife Kartoufd)

liegt ald in einem ©djoef fcfeledjter ©d)ifleroorfteüungen. ,,'Xber »te fofl

man bte Änecfete loben, femmt bod) bat 2(ergerm6 oon oben!" QCucfe

ÜRar SRembarbt tft ein Betrüger. QCufen feui, innen pfui. Cber tft H
fem furchtbarer SRifftanb, baj? in ben ftammerfpielen unb im Deutfcfeen

Sfeeater £unbtag6btreftoren für ©emotionen unb 93aubeotße* bte Ungunft

be* £tmmel* feerabflefeen? C*3Crronge, ber bat ©elb ntdjt oeradjtete, fedtte

feinen Sempel nie fo entmetfeen laffen. fflie man« nimmt. Der Wetter

be« SBaterlanbe* wet§ nidjt ober feat wieber oergeffen, ba§ bie meift-

beweiferdudjerten ©otter jene« Sempel* 35lumentfeal, Cinbau, C'Ärronge

©a^intfean unb Äabelburg feieren. Sr feat ju wenig <£tnfl(jr>t in ben

6fonomifcfeen 3ufammenfeang ber Dhtge, um ju ermeffen, baf man feine

Ueberfa^uffe erjielt, »enn man, »ie SRembarbt, fett ftebett 3aferen ofeue

alle Äonjefjtonen unb Äompromiffe bie reinfte run(tlertf<^e Arbeit ©er-

rietet, bie ba* berliner 5feeater fematt erlebt feat. ©a§ e« ein HU iu-

gletd^ ber ^Danf barfett unb ber ^(ugfeeit t(l unb burefeaud im Sntereffe

tiefer funftlerifd^en Arbeit gefd^iefet, wenn Wemfearbt feinen betfpiello«

opferwtQtgen ©elbleuten eine ©ommeretnnafeme sufufert burdfe bte 93er«

Pachtung oon JoAufern, bie Sabr]efente lang ganj anbre Q3errud)tfeetten ge*

fefeen feaben al6 ben $ugenbwdd>ter unb bie ©rettlgrdffn. Derlei ^)arm«
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loftgfetten, bie Anfang 3*°" nW »aren unb Anfang Xugufl fdwn

wieber eerfcr)wunben fein werben, bringen ben ©tanb unfrer bramatiföen

93eftrebungen nic&t berunter. Der mabre Jeinb ift bufe ©orte ©on Reim*

bolben, ©tfcrebafteuren unb SReifefeuittetoniften, bie ftdfr im Saufe Der 3«r

bi* jum Sbeaterreffort büiaufbtenen, unb »on benen em einjiger, all in

fernem ©nobitmuft, ferner UrteilMoftgfett, ferner Unbilbung unb feinet oer-

fappten tfunfrfefnbfaaft, mepr ©<baben ftiftet all punbert Deteftiofom6bien

unb ein Dreiafter oon 3«que* fcurg unb Salter $ur*iin*fp.

<Sr betgt .©elbAern', fpfelt alfo auf bem £au*ooigteiplafc unb glaubt

ftd) mit ber SBeieidmung ald ,<5hrote6fe' oor ber Kontrolle burd) bie

Kenner unb Tfamobner biefer fd)6nen (Segenb aufreic^enb gefdju^t ]u baben.

Habeat. (£* ifl bemnad) ebne SBelang, bafj weber ein foldjer ßbef

neef) tiefe $ttelfonfefttoneufe ftd) jemals irgenbmo begeben bat, unb ba§

htfolgebeffen im Ablauf ibrer {Begebungen eine Unm6g(tct)feit |ebn neue

erjeugt. SBdren biefe Unmoghd) feiten nur aud) banadjl Denn eben jene

33ejetcbnung legt benen, bie ftcr) mit ibrer £u(fe ber etaften SBirfliaVeit*»

treue entfdjlagen wollen, eine anbre 2(rt »on fünf] lerifdjer 93erpfltd)tung

auf. ©rotetfe: ba »erlangt man ftd> eine £opertropbie ber Drafh'f, eine

©enialitöt ber grabet'*, eine äubnpeit M JBifce*, einen 9tetd)tum ber

?<uine, ba§ bie gunfen fpringen. $ur*|in*fo* fann man gerabe feinen

Ueberfdui§ naebfagen. ©te oerierren ein ©tief Seit, aber (te finb inner*

balb biefer oerjerrten 2ßelt ju arm an @infatt. gur einen Xft würbe e$

langen. Der anpaffungftfdbige Cebrling au« Wawitfdj, ber anefbotenträdjtige

SReifenbe, ber geftnnung*tu^tige ^rofurift, ja felbft ber balb geffiblooUe, balb

unempftnbltd)e3(gentin^ul6warniern : gruppiert biefe unb meinetwegen nedbein

paar anbre $erren ber ©d)6pfung um eine £ulbfn ibre* eigenen ©4>lage#, fom-

prtmi«tbte8dd)erli*feitunbba« bilden affltlriMmurbigfett att bieferaHenfaen-

rubimente, fifcelt eine bubnen»irffame<pointe betau*, unb wenn ibr bamit fdjon

nid)t bie Unfrerbltdjfeit erwerben werbet, fo »erbet ibr bo4 bie Ginafter«

Itferatur ber ©egenwart erfreultd) oetmebrt baben. Surfijtnfifo* bimmern

uni brei QCfte lang in ben ©djabel, »ad und auf "Xnbieb eingegangen ifl.

Dabei ifl weniger »erbangnilooQ für fte bie bramaturgiföe Un|utrdg(td)feit

afler 2Bieberbolungen unb bte faft unoerm etbliebe (Sntgletfung in bie ©enti*

metttalttat, alt bte fdjjonungtlofe (Jntbüflung eine* tteferlfegenben Defeft*.

©fc fteben ibrem SBeltdjen unernft gegenüber. 8tfd)t etwa ba§ ein (Srnft

geferbert würbe, ber bie Tutoren unb ibr $ublifum ju $rauerfl6§en

mad?te. TCber fn allem ®elad)ter fonnte unb muffte jener <£rnft ftcr>tbar

roerben, ber einem ffünftler oor jeber, oor ber fleinfren unb f<|dbtg(ren <Sr«

fd>etnung ber Statur unweigerli^ uberfommt. $ur0)inflfol, bie ein Cbr

für ben SonfaO ber wieber}ugebenben ©pra^e, für bie 2Äuftf ber
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©d)nobbrigfett baben, bte 3 U9C °on ©Dlf*tumltd)er Äomif ntdjt ©erfefclen,

bte minbeften* eine gigur, ben Cc^rltng au* SRatottfcb, runbberum getroffen

baben, unb bte man auf ©runb btefer (Sigenfdjaften nt'djt »6fltg ©enocrfen

barf — fie ftnb bod) burdj ben Langel an jenem (£rnft ©en echter

ÄünfHerfd)aft gefcbteben. ©ie motten Cetdjtfertigfett fdjübern unb ftnfc bei

ibrer ©cbtlberung felber, id? moöte fagen: leichtfertig geftimmt. 3fd), maren

fie ba* menigftend! Da« mürbe ibren jaben «Brei am (£nbe ftüffiger

machen. Sber nein, fie toben nur We ©ebnfucbt nadj> Cetdjtfertigfett. ©te

blttfen mit einem betmltd>en ftefpeft auf ibren Safterpfiibl, fo wie ber

3empelburger auf ba* ©unbenbabel an ber ©pree berblicfen mag. Ob fie

©erurtetlt ftnb, auf biefem ©tanbpunft ju beharren, ober ob fte b&ber

fteigen fonnen, mu§ eine wettere <probuftton ermetfen.

Tin ber Suffubrung be* ffammerfpielenfemble* oon &ertbo(b #elb mar

alle* lobenlmerr, ma* ©on ffleinbarbt flammte. <£* gebort }um ffiefen ober

tum ©oftem feiner teil« bummen, teil* bo*baften ©erflemerer, entmeber nicbt

)U bemerfen ober |u ©erfameigen, burd) welche Äluft |»et Darfteuer getrennt

finb wie grau SRarietta OHp, bie ben unm6glt<ben ,©elbftern' nicty nur nid)t

m&glicber, fonbem nocb auf eigne gaufl unlefblfd> mad)te, unb #err SRubolf

©cbilbfraut, ber ba* Kunftftucf fertig bracbte, mit ben fcbmaljigen Kraben be*

Agenten in ^uUmarmern feinen QCugenbltcf Ictfh'g ju fallen. SReinbarbt* größter

Starbienft aber tft e*, baß er nid)t aufbort, immer neue junge Talente ju ftnben.

JBie ©oQfommen in feiner ©cbmierigfett, feiner ftrummbehrigfeit, feiner

Unoerfrorenbeit unb feinem SXuttermty mar rtt<jr)t ber £ebrltng be* $errn

3obn ©ottomtl ©olcb eine ©ommerftaiione, oon ber Itterarifcbe (Jnt-

becfungen ntdjt }u oerlangen ftnb, tut genug, menn fie ungern fdjau«

ptelertfd)en 53e(lanb bereichert. 2Ba* am erften 'Xbenb ber gertenbtreftton

Söolbemar Dtunge im Bleuen Sbtater gegeben mürbe, mar imgem6bnlt$

mertlo*. aber al* ,©d>6p*' 4>errn (Jrnft SBebmer rennen }U lernen,

mar mir »entarten* eine (Sntfcbabigung für ade« Ungemacb. Da* ift

ein ©<baufpieler, ber unbebmgt in Qtarlm gebalten »erben müfte.

gm Wftfu«, ber nicbt Mo* bie SBemeglicbfeit eine* Slomn*, fonbern ben

SRbütbmu* eine* ©tilfunftler* befifct, ber in jeber fforperbrebung tum ©freien

fomifd) tft unb obenbrein ben £umor ber ft(eibung*ftucfe, einer 9teifemu$e,

eine* Uljler*, einer «pfropfenjieberbofe, eine* f<bled>tfi$enben Oebrocf*, einer

roten ffiefte, entoeeft bat. Xu* ©oloane unb SRon£jp-(Jon mürbe Jin folgen

£anben (Sourteline. Da§ £err SRtmge niebt gletcb biefen Dieter felbft gefpielt

bat, mtrb er nacb feinem imeiten Ybenb ficberlid) bebauert baben. Da fab man

mieber einmal, ba§ bte beffere fflare meiften* aueb ba* belfere ©efd^ft ift. Da

batte »Der Strrifiene' oon 9leftroo einen m'4>t gut anber* al* Oürmtfcb ju be«

nennenben (Srfolg, oon bem \)icr nod) be* grunblicben gefprodben merben fofl.
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S0tüna)en 1907/ mit £arrt> Ucfyn

JXOVOVCm
oxq\o\<

kenn man oon entern ber £ugel im ©üben 2Runcf)en*, turcf?

[bte, gla*beflgrun, bie 3far ftd) reift, auf bte ®tabt hinunter*

ftebt, fo ift ber erfte Sinbrucf, ber ftcr) aufbringt: Brette.

SRidjt ©r6ge, m'djt ffiettrdWigfeit, noa) gar ©ewalttgreft.

©onbern bte plane, plumpe ©rette btefer aulgebefrnteften

J©tabt 2)eutfölanb#. ©ei folgern ©tief über eine gr6§ere

SRenfaenftebelung fprtdjt man fortft gern oon entern £dufermeer; frier ent-

fielt unbebtngt baS ©tlb: ein fteinerner Seid), wellt unb bewegt ftd>

m*t; eS |erläuft, e$ jerquiOt. tfommt man bann in bie ©tobt btnein,

bat man rfn abnli^e* ©efufrl: alle« ift breit, bte ©trafen, bie bauten, bie

HBenfdjen; md)t* fr od), (»eil, ftfrnell.

SRundjen ift eine ^roontjftabt; bie oolfretd)fte unb o ort erfte ©tabt in

t>eutfdfrlanb, bie ade SRerfmale unb SRdngel ber «Proontj tat. 3(ud) im

geiftigen ©eutfdjlanb : prima inter pares — provinciae; bie erfte unter

ben 93olf*ft<5tten, bie eine ffulturgemetnföaft fonftituieren, niefrt aber tfrr bie

Wtdjtung weifen.

Die getfttge #auptftabt oon Deutfcfrlanb ift beute Berlin; oon bort »irb

eine neue beutfdje Kultur ausgeben, ober tt wirb überhaupt feine geben.

2Beil nämlich mcr?t bte ©efrnfudjt oon ein paar gehaltenen ftunftlerfeeleu —
wenn fte aud) bie ©ei*mograpfren ftnb unb fiefj teebalb ftet* unb gern für

bte Urbeber ber ©eiÄmen gebalten fraben — fontern nur bte fontfretiftfre

Senbeni emanber toiberftreitenber ©eburfniffe ber ©ebroielen eine neue

geifttge (Sinbeit frerauftufufrren oermag. Unb biefe ©eburfniffe, als beren

©runblagen — in groben ©efrraffterungen gefegt — eine feit ^afrrtaufenben

ntcr>t gefebene SJtafftoitat unb eine überhaupt nod) ntcfrt erb6rte ©ubtilitdt

be« ßeben« erfd)einen, ftnb bttfrer allein fn ©erlin aufgetreten unb fonnten

nur bort eine foldje SBudjt annebmen, ba§ ba« oom (Jinjelnen bewufjt gefteuerte

materielle ©eburfni« ju enter oon allen bunfel gefugten geiftigen 9iot

iimfdjlug; einmal, »eil bort allein bie Energiemenge lagerte, bie frterju

gefr6rt, unb, jum anbern, »eil ba* bort anfdfftge SBeufdjenmaterial — in

ber £auptmafFe: ftarf oerflaote proteftantifdje Sttorbgermanen unb gerabe

gbettobefreik 3uben — ba* günftigfte »ar, um bte beiben Bewegungen auf

ifrren ©ipfel }u treiben, ©o ift ©erlin, ©erlin allein, ein wtttenbe* Ueber*

etnanber, ein wilbe* Qurdfrentanber, ein (SfraoS geworben; aber nod> au«»

brucflia^ }u fagen, ba§ nur bem ber tanienbe ©tern einer neuen Sftiltur

entfteigen fann, bunft mid) eine Srtotalität.

SWundjen bagegen fehlen alle ©ebingungen, unb baber aQe ©eburfniffe,

bie einen wirf lief) fruefrtbringenben 3R>iefpa(t oeraniaffen fonnten; unb

Jrafcttton, |uma( eine fo furjlebige, allein oermag ganj unb gar nid)tÄ.

SRundjen gebt nicf)t juruef; bad ©ort oom Ütftbergang war bumm. (£6

bleibt jurücf ! giir bte beiben SHonumentalfunfte, ©au« unb ©djaufunft,

ift frier nod) nid)t bie %eit ba, unb wenn fte einmal ba fein wirb, fo wirb
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üpn t&erlin ber littet ein ©til ftd) burd)gcj>$t baben, bem et nur nod>

lofale Differeniterung tu geben gilt. Der SKbptbmut bei mundmer Staren*

betrieb! ift ntdjt Derartig, baß er eine gorm toie etwa bal 2Bertbeimfd>e

$aul n6tig b^tte. Delbalb ifl bie münd>ner ©rofaraVteftur enttoeber

Ueberproportionierung ober fBerboppelung unb 93erbretfad)ung ber (febr guten)

ShilgaWcbiteftur; unb fcer CebenSrbptbmuä fcer refifcenjbapertfayn SBilfcungl*

freife ftnbet nod) immer ferne $3erubigiuig bei SBagner unb $apa ©d)mtb.

Detpalb ifl bat legte große fitort unb ber etnjtge mabrbafte SBert bei

$b*ater! bort immer nod): Die brettgebdrbtge 'Xflegorienromantif bei ,9ttng6',

für bie an ben f&i&etfajfen tttatermorb ju begeben all b^fl ebrenoou* gilt.

gür »trfltdje Q3ebürfmfTe finb immer bie Littel |u befd^afen. 3n
Sföündjen gebt e* nur für ffiagner, immer Bieber für SBagner; unb jrnar

SDhttel, bte extn 6gltd)cn, üerm&bntefle Stt'mmbanbparoeim! con Emertfa

toieber beimiulocfen. gür eine neue SBerte fdjaffenbe ©cbaufptelfunft gibt

el in 3)?un<ben feine ,3Xeiming' unb baber aud) feine vUttttel. 2ßenn baber,

aul ben oben in Äurje erörterten ©eftdjtlpunftcn, uberbaupt bie ganje

ffonflruftion eine! Tfatagonilmu! )»ifa>en bem legten Gnbet unintereffanten,

unmobernen ^rooinigebreite SRündjen, bal bie Probleme ber 3«t faft nur

oom .§&renfagen fennt, unb bem gewaltigen ©tabtwefen Berlin, bal fort-

maVenb ton ben ©Jauern unb Krämpfen fämerjbaftefter ©anbringen

gefdjürtelt wirb, für ben Smfia^tigen nur mit gutem £umor ju bebanbeln

ift, fo muß man e! all eine Xrt bornierter Unoerfdpamtbeit bejeidjnen,

wenn immer mieber oon ßofalpatrioten" unb 3ntereffenten bie mündwer

gRtmerei mit ber in f&erltn an einigen ©tdtten geübten Dartfeflungtfunfi

in einem Btem genannt, ja bagegen aulgefpielt wirb.

Oladj ad bem läßt fid> etwa eorftellen, wie el ht ben legten 3*bren

auf ben münebner Q3ubnen autfab. 3n ber Oper: granbiofe SBagner«

cor (Teilungen
;

pflid)tfcbulfctge SRecerenj oor ber jungem ^robuftton mit be«

fonberer $5erücffid)ttgung natürlid) ber (ofalen; in ben ©diaufptelbaufern:

eine alt SRtoalttdt mattierte ff(aoifd>e 3bbängigfeit oon Berlin im Steper*

toire unb eine belbalb um fo »eniger ertragltcbe prertnjiefle Uniulanglid)*

feit ber TCuffubrungen.

Unb biefer ©etjt, biefel „SIRir fan fcalt a no bo"*©etrumpfe bat in

Mefem <5pteljabr einige Q3lüten getrieben, wie <d) fte alt fBemeife für bal

bei (Selegenbeit bei 30iarberg*9tummelt ©efagten nia^t |u erboffen gemagt

bdfte. Dabin geb6rt oor allem ber oon Direftor ©tottberg feroiertc Wein*

barbt-Äaoiar fürt ^roofnjoolf, bie gerabeiu grotetfen ftlafftferoorfteflungen

,3pbtgenie' unb ,ffiat ibr wollt', oon benen i<b ben für tiefe Sbenbe fpejiett

befdjafften fd)»ar|en ttorbang m'd>t roegjtcpen »ift. Dabin geb&rt noefc

eine anbre obne innere 93erea>tigung unb baber obne eigentltd>en Srfolg

geleitete Oladbabmung einer £>onberrid)tung bei b<uiptf)dbttfd>en Spielplan!

ber legten Sabre, auf bie, »eil fie bie ganie Unrerg!ei(bbarfett ber beiben

©tdbte f<b«rf bcleucbtel, etmal ndber eingegangen fei.

Die eine ber genannten ©runbmddjte bei mobernen (eben!, bie ge-
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(lagerte ©ubttu'tdt, bat bei teil lieferen bie (Srfetmtmt einer grenjenlofen

©etrtebenbeit im (befolge gehabt bie mit ber anterfeitt in* 9tieftge ge*

wad)fenen mittenlmAgtgen (Jrfaffungtfraffc ber ©inge $u oerfömelien, bte

Xufgabe einer neuen SReltgion fein wirb. 3un<*d)ft aber bat nnn befanntttcb

tiefe in* ©emut gefprungene (Srfenntnil int balbromantfd)en ©üben einen

neuen — ben wtener — (Jlegtlmul, ber ft<b weinenb ober unter Tranen

ldd)elnb, im germantfdjen Horben einen neuen ©repttjitmut getätigt, ber

ftd> ladjenb erldfen wollte, je natfc bem Temperament ber Nationen unb

ibrer Anlage jur TOpfttf : wie ein oergifteter (£(own angfloofl-grell grfnfenb

ber X)eutfd)e granf ffiebeftnt; grau'6t»uberlegentuertfä) b^bnenb ber angti*

(lerte 3** Vernarb ©baw; gaffenbubenbaft»oberfldd)ltcb »tebernb ber Qane
©uflao 2Btet. Qtefe brei brangen benn aud) balb ftegretd) in Berlin

turd), wo bie oon ibnen, obne eigentlichen 3man9 awate in tramatifcfye

©über gegojfene SBeltanfcbauung oon ber £oppelbobtgfett, ber dtutföbabn*

baftigfeit bei Sebent in ben unftdjern Uebergangtfeelen bet SDttflionen-

gewimmelt bereite £ufhabme fmben mufjte. ©ani antert in Uneben, wo
ffiebefinb, alt er bort juerft alt Dramatiker auftrat, oon ben bamalt

naturu'd) allem mitgebenben 3ntefleftueflen bem großen fublirum ni^t auf«

geiwungen »erben fonnte, unb wo er beute, wie ©bau» — ber fetdjtere

SBieb wirft turd) aüerbant liberalifterenbe unb dbrtltd)* 9fcebenfad>ltd>feiten—
im bellen gatt alt ein feltfamet Tier begutft wirb, bat man nufct lumtber

ftnben barf, weit bie Gage gebt, et fei febr wert« unb bebeutungtooB.

3Rit ©tuefen btefer brei oerfud)ten nun bie betten grofen mund)ener

Q3utjnen in »über £a$ fiä) ben Slang abjulaufen; fo ba§ einmal mnerbatb |ebn

Togen eine ^rentiere oon ©baw unb eine oon SBieb im #oft beater, fowie

eine Uraufführung oon SBebeftnb im ©djaufptelbaut flattfanb. 3m ©djaufpiel-

baut namlicb, bat aut ter SRioalttdt mit Berlin fein ©efdjdft madjt, um
ftdj oon feinen frani6ftfd)en 3otenfd)wdnfen lüerarifcb |U baten, muffen et

bei folgen ©elegenbeiten immer Uraufführungen, am Kebflen fogar oon

(Srftltngtwerfen fein; betbalb finb bort ©barot fate ,$eu<&ler' unb SÖebe-

fintt unintereffante ,3unge ©elf, tie wie um einen einjtgen, aütrbrngt

f£fUtd)en gtnfafl berumgefebrieben föeint, ausgegraben Worten. Jur ben

munebner SBebarf an ©feptijttmut aber wdre tie erfle ©aifonoorftettung

bet SReuen Vereint — »Jrau 2Barrent bewerbe' — bie oon einem über»

miegent aut 3nteQfftueQen beflebenten ^3ub(tfum beflatftfyt wurte, retdjlicb

genug gewefen.

2Bett belfere Äenntnit tet beimififcen ©efebmatft aHerbingt beratet bann

bte Xuffubrung oon ©turfen, teren QÖerfaffer in Berlin feine fcubne ftnben,

weil bann tiefe feubnen ni$t genugent $6rer mebr für tie geblaßten

«Plattheiten fanten: 9Kar. $albe, £ant SWutler, .^ermann ©ubermann,

Cutwig ©angbofer unt ibnlufce. Unt ob funfHerifdje aHucffi^ten ^rtetritb-

greffat »SBarorf4
aud) nur einen guf breit bet ffieget int £oftbeater

geebnet baben, erfa^eint mir barnadb, wie ©<hol|ent »SWero« 4 eben

babtn gefommen ifl, jum mtnbeften febr iwetfelbaft; bte eine ©d)»albe
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bringt aud) watrfeoftig etwa* gar )U wenig femwerlidje garbe tn ba*

graue 93ilb.

Unb äbnlid) wie Da* 2Ba*, ba* bie ,Sfrmflmetro*ole' Deutfd)lanb* auf

i^re SÖubrten (teilte, bietet aud) ba* JBie biefelbe 2Äifd)ung au* Ebb^ngig«

fett von Berlin unb fyovmimittelmafjtgfett. £ie 3"* *u befttmmen, bte

bie fefrr wenigen ten Durä)fa)mtt uberragenten ffräfte in Sttiindjen bleiben

burfen, bat (lebt nur bei ter ©nate ber berliner, auenfaß« nod) ber wiener

Qireftoren. Cina (offen, eine nod) nid)t ganj entblübte Qarfteflerüi ver-

kuppeltet grauenfeelen
; fein} SOQonnarb, ein in beflen Momenten an

ffapfler gemabnenber intelligenter ©peiialifl für gooborg-fflaturen, ber

aber ber gdbigfett intuitiver <&eftaltung*fontbefe ju febr ermangelt, um
SBaffermann aud) nur balbmeg* erfefcen }u ffanen; Ulbert feine, ber

in SRund)en dtegiffeur unb auferbem nod) alle m6g(id)en faupt- unb

Nebenrollen fpielte, ber wobl felbfl blo« eine« überlegenen Setter« beburfte,

um mit ferner fiarfen, aber manirierten unb oft viel }u iaeftgen ßbaraf*

tertejlrung*fun|l ein granbtofer (gpifotenfpieler ju »erben: biefe brei ftnb fo

verloren; unb ber SRegtffeur ftunge, ber »ob! gebadet bat, an einem mund)ner

Slationattbeater minbeflen* fociel au*rid)ten }U ffanen unb mtnbeften* foviel

$anf tu finben, wie an einem berliner $olf*tbeater, febrt nad) atlerpanb,

immerbin aud) mit Dura) feine <Sd)ulb, wirfung*(c* gebliebenen 3bfen* unb

£ebbel«€in(iubterungen gern bem beutfd)en ©üben ben ftuefen. Dafür tft

ein in granffurt bereit« b&d)ltd)fi uberfd)d£te« grdulefn ftottmann ge»

fommen, bie furd)tbar itngfetd)e, oft peinlid) (udfenbafte grau *8arbou*2Hufler

geblieben, bat ferr J)r. (Sugen Kilian mit ber ^nfjmterung eine! biffufen

Sinafterragout* feine 3tntrittioifite gemad)t, nad) ber man ibn lieber nod)

für ein itnbefa)riebene* SBIatt balten m6d)te, unb foQ ber bei ERetnbarbt

verärgerte Ulbert <8tefnr£icf mabrfd)einlid) fo lang SRonnarb unb feine (oieU

letd)t aud) nod) fAußer?) jufammen erfefcen, bi« man feine fluge, fid)ere

Äunfr in Berlin teieber braud)t.

ffarl faufer ftarb g(eid) )u 93eginn ber ©atfon. (£v wirft fefct wie

ein ©ombol: faufer, ber einen galftaff aufwand) unb SBeine fteflte, wie

er iwingenber nid)t leid)t gebad)t werten fann, unb ber vollauf wurbig ge-

»efen redre, mit feinem alten Sfbal ben vierten Wann ju bem unvergefjbaren

©rabmfcfjen SBiltentcittrio abjugeben, ift ber lefcte ©d)aufpieler von ebr-

lid)er fcebeutung gewefen, ber wirflid) )u a»und)en geb6rte, weil }u ber

legten grofen Sbeaterepocrje biefer ©tabt. X)er legten, benn biefer ffltnter

bat bod) wobl enblid) ba* ©crjtcffal 3Bund)en« in biefer £infid)t (|undd)fl>

beftegelt: eine fubrenbe Sßeteutung al* Sbeaterflatt fommt tbm nid)t mebr

|U. (S« ift $rovmj.

J)a« war ber Sinter; ein ,2Binter be« 9Rifvergnügen*' für biejenigen,

bie, vom alten Stuf unb bem neuen 9itva(it£t*getue verfubrt, in SDRundjen

Cffenbarungen auf ber ®d)aub&bne fud)ten, be* 9Äi§vergnugen* wabr-

fd)einlid) aud) für bte, bie immer nod) glauben, mit (efalpatriottfd)en 'Pbrafen

Die (Sntwicflunq aufbalten ju f6nnen.

Q3on bem ,glorreid)en ©emmer' foa ba* ndd)f!e Wal bie 9lebe fein.
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9>arifer ©roteSfen unb (Satiren/

üon 2flfon$ gebor So^n
ansagen erjagt oon bem ©rafen ©djlabrenborf, ber unter

ber Serrcur in ber (Sonciergerie fafl, cag er cor bem ©ang
jur ©utttotine nur bewahrt würbe, weil er fid> weigerte, tn

«Pantoffeln ju geben; an bem Sage Gatte man ibm ferne

©djube m'djt gebraut unb mußte fernen "Xnfprud) auf

^^i^®i7anbe«gcma§e gufjbefleibung bodj refpeftieren. Am nddjften

Sage ©erlangte fern Sttenfd) mefcr fernen Stopf. 9iad) ber (£rrfd)tung ber

Bcepubuf, in beten ftrablenbfrer Sugenbjeit ba* gefdjab, mar ein anbrer

großer Stritt auf bem 2Bege ber Stalftbefreiung bie neuerlich oofljogene

Abtrennung ber Äirdje com ©taate. ©fe wäre cä, wenn fte burdbgefttbrt

märe; baä ©efe§ beliebt, aber ibm jum Sro$ burfen beute nod) Segtonen

oon ©djmarjrocfen bte ©djuljugenb gängeln. Konfequenj ferjetnt nidft bte •

©adje bt'efed £anbei. 9lei§t man ein Unfraut au4 feinem SÖoben, fo ift ber

weitbin {tastbare ©djwung, mit bem e& gefdjiebt, n>id)tiger alä bte Sorg-

falt unb fBoHfiä'nfctgfeit ber Srtraftion. fflabifalitmul beftebt bier mefentlicr/

fn ber ©efte, nicfjt in ber Konzeption ber $bcc. Sffienn ber »orauÄeilenbe

©ebanfe fo wenig j$W\d)tr\)tit bat, feblt fte ber fretfl nad)bmfenben $at

ooflenb*. 3mm er wfeber: wo oorwiegenb an bte Sinne appelliert wirb,

in ben optiföen Äunflen, oerfdjlagt ba* ntdjt*. 3m* «"b ©pottbilber mit

©tift unb garbe (aben ibre unoergleid)lid)en SReifter. 3n ber Ctteratur,

wo ber 3nte0eft ein entfdjeibenbe* ffiort mitfpredjen will, gebiert ftd) foldjer-

ma§en nur ©tuefmerf.

Da* Sbrater @ranb«®uignol, ber große SBurftel, will fn bem au*-

gebebnten 2Bad>*ftgurenfabinett, mit beffen ewig frarren 3(ngefta)tern und

bie parifer SBubne anblitft, bte Srtranummer fem. SRebr ©<r)recfen$fammer

jebod) als Cadjfabinett. 3n manchem erinnert e* an bie erften Seiten oon

,©d)aü unb 9tauay. Sin fleiner Staunt, für faum mebr al* jroeu ••«tbert

3ufd)auer, bi§ auf bie Decfe mit bunflem Jöolj getafelt unb gotifdjem

©cbnüjmerf gejiert, flimmt fr wie ein Älofterfaal auf ein mittelalterlid)

gettflicbe* ©piel. SBenn ntd^t in ber $lafonb ^terrotl unb Kolombinen*

Konterfeie eingelaffen mären, caflottfd) berb unb leichtfertig montmarterifeb.

£ie Levers de rideau, bei benen anberlmo nod) ber ganje ©aal leer ift,

tiefe t8orgerid}te feroiert ber ©ranb ©uignol bi* }u einem halben £>u£enb

al* ganjet SRenu, aber bafur paprijiert er bie ernjelnen platten fo, baß

einem e* fdjrcinfcelt unb fein (Smgeweibe brennt. Die fd)6nfte Genug-

tuung ift ei ibm, wenn jebelmal ein paar |ufdjauenbe Jöetbfen in Cbn-

maerjt oerftnfen. Der balbe (Jbgar *Poe wirb ]U fjentfdjem Ragout oer*

arbeitet: ,DaÄ oerriterifdje £erj', ,t)a* ©pftem M X)oftor* $eer unb be*

«Profeffor« geber', ,Die 3)?aefe be* roten $obe*'. ©ein ,ga§ oon

Xmontißabo' würbe ju einer neroenbammernfcen «Batterie umgebaut: ,Die
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*ngfK 3« eine« fcilbbauerl bppnotifiert ein %r|t Do« SRobeU,

jagt beut STOibcben jur grlfern (SMaubbaftigreit eine lange Biabel bureb ben

bleuen Qfrm, bte ©djlafenbe fielt ein altel ©erbredjen, meift auf einen

großen ©iplblotf, man fplittert ipn ab unb ffobet, föopffrruppfg, fcbibel»

ftarrenb eingefdjloffen, eine Setye. Ober bte QCnnebmlidjfeiten unb ©«fahren

bei Unterfeebootl werben fjenifcb bemonftrtert, bte reooltterenbe *8efa$ung

faßt über ben morpbtntflif^en Offtjter ber, unb alle muffen ben Srfticfungltob

Herben. $latteften Striminalrei) bieten »Die perlen'. Sin ©entleman-fcanbit

beraubt ein jerftreuunglbebiirftigel (Jbemeib beim angeblichen fr'ebelfrettbicbetn

ibrel ^erlenfoflierl. (Sr erbroffelt fic unb, mal ibm juoor an ibrem liebe»

mögenben SBufen niebt m bie Eugen fladj, mirb tpm fefct fun^tbar flar: bie

'Perlen fhtb nufy ed>t. (2Bal bei Dem Sarmert Der übrigen 3Cu*ftattung

oon oornberein anjunebmen mar.) Dal fd)6nfte ©tücf biefer (Gattung, ber

(iegreteben Sßirfung nadp }U fd)lte§en, faptnt »Die SRicbte bei $ampton*

Älubl* |u fein. 3n btefem Älub, beffen Xufhabmebebingung bie SBereit»

fdjaft }um ©elbflmorb ift, mirb jeben Ybenb eine Partie Starten gefpielt.

Der, meuf>er ein befNmmteä 23latt aufnimmt, mu§ fitb binnen oierunbjroanjig

©tunben entleiben. Sht Sournalift bat ft<^ aul SWeugterbe eingefahren

unb mirb oom 8ol getroffen; er oerfuebt |u ffcrien, mirb auf ben grnft

ber Sage btngemfefen unb muf fd)Uef?li<b, im bunflen, »erfd)loffeueu 3tmmer
allein gelaffen, in ratlofer irrer Ätgfi fta> felbfi ben Äopf mit bem eigenen

ftrooloer jerfebmettern. JBenn man biefer Qubnenfaffung ber ©teoenfonfdjeu

mottüe einen ©inn unb ein 3<el gegeben bitte, mire fie »on einer

amufanten ©ebeutung gerabe im ®ranb«©uignoU©til gemefen. ©o fiept

fie all ein Dofument jener banbfeften, pfunbigen Dummbeit ba, oon ber

bal parifer $b«ter lebt, unb bie nur nod) in ber ©emiffenlofigfeit, mit ber

bie $ejte beruntergefdjlubert werben, eine ebenbürtige Sttebenbublerin bat.

Sine §tiUUi&tni bitte einen farifterten HRaeterlinrf im ftraef baraul

gemalt, eine tiblicbe Sraoeflie auf bie Sraglbie uberbaupt, auf bie ©4>u(b,

bie ©elbfioerfrricfung, bie ©ombolü ber rtngloerrammten 3lulgange unb

bitte ftcb niebt fdpeuen biirfen, in ber 9Ronologf)ene bei Verurteilten beffen

$irngefpinfte all greifbare Söubnenftguren in ben bunflen Raum tjinaul«

iuprojtiieren. Sr bitte einer Regie Xnlaf geben muffen, eine 3u^Qnbl-

fdnlberung ber gefrorenen Qomnafitf bei tflublebenl gegen bie Rabau*

fd)auerlid)feit ber auffliegenben Ssplofionen $u fontrafrieren. Eber mie bitte

bal eine Regte oermod>t mit Dekorationen, mie fie ein Äneipenfaal ui

gamtltenfefllicbfeiten oerleibt, mit DarfteQern, bteb&bftmloierten Rangel finb.

(Japul, ben man nodj in ber ComeJdie oermutete, tauebte mie ber

©minegel im SKärcfjen bei ber Röjane fdjon mieber auf; genau befeben,

marl feine beflere $i(fte, $ierre fBeber, ber ben parifer Roman »ffier oer«

liett, geminnt' für bie Wbne pergerubtet b«tte. Dal $bema oon ber

feilen grau unb bem aulgebaltenen Wann, mie man nHtem ben Äern

ber ©ac^e nennen muf, mire all unmlgli^e ©(bmu^erei unter entrufleten

^rotefrrufen abgelebnt morben, wenn man H nidjt fojial in eine bourgeoife
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©pbdre geboben unb menfdjlid) fo mit blumigem Setd)tfmn uberbeeft b&tte,

ba§ au* ber Intrige em 3tyH würbe, ©er ©ewinner, ber ba* oerltert,

wofür bie grau etwa*, fogar afle* ibm jurürfgemmnr, garjoOe, ift em
^ubltjtfr jene* ©plaget, bem etgentud) a0e parifer ^otirnatiften angeboren,

tk f olttife wie Die ÄimfWritifer. ®te ftnb nitfct Stteraten, bie ber 93er-

leger begabt fonbern Ämoncenagenten, bte im ©olbe irgenbweWjer Sleflame*

beburftigen (leben. (Der ©erebrte ffoflege ©arce» fd)Heb bie fpannenbflen

fRooeOen für löerfidierttng*aefeafcf)aften.) garjoBe ift im begriff, feinen

2Beg gu mad>en. 9*a<fc oerungliichem ©tubium, nad) frutfctlofem £in unb

£tr in ben Otfeberungen ber ^ubu'jtflif, beiratet er feine (Smma, eine fleine

£abenbeft$erin, bte ibm bie ©tfyulben beiablt unb für« erfle weiterbelfen

wirb. Serugna, ,ber ffonig oon $ari*', aflmdcrjtiger ^titun^ileitet unb

gmanuer, nimmt ibn woblwottenb unter feine gitttebe, leitet feine fletnen

S3orfengefd)dfte unb ^ilft tbm ein gtnanjb Idttdjen grunben, SBalb »trb fid) bem
^drdjen fein $raum erfüllen, etnfam unb fern »on ber ©unbenftabt in

einem £ant>bäu6a>en rube» unb frtebood feine Sage babtnjuleben. Sme
mtfglucfte $36rfenfpefulation, eine barau* folgenbe ^n^i^eni, bte fkrj bi*

auf anvertraute Depot« erflrecft, wirft alle* ujfammen. garjofle, ber bei

a0em em guter Äerl fem fo0, wirb freunbltdjfi oom Unterfudj>ung*rtd)ter

erngelaben; er wirb brummen muffen, wenn bte Unterfdjlagung ntdjt gebeert

ift. Der grofje SBerugna erföefnt wieber al* Reifer au« ber 9lot, bod)

btedmal mit einer begreifbaren ©egenforberung an (Smma, beren Qualitäten

er a0gemad) fd>ä$en gelernt, ©ie- ift jmar fonft nidjjt fo emfettig, aber

bteÄmal |6gert fte bec&, bi* fie begreifen mu§, baf fie ben (wabrbafi) ge-

liebten 2J?ann au« feiner prefdren Sage nur bunfc ibre bort'iontale befreien

fann. Qßerugna war nobel. fflidft nur bie Depot« ftnb wieber ba, fonbern

fogar bie lang erträumten swetbunberttaufenb granf* für ba« erfebnte Canb-

güt^en. garjoOe mault noa> etwa«, wie er e« fcljon einmal über einen

©ettenfprung (Smma* wdbrenb tbrer furjen Sbe getan bat, bo4 bie 3»ei=

bunberttaufenb unb bie bamit bewiefene treue Siebe feiner (£mma belfen

bem wtrflidf)reit«oerftdnbtgen Wann über a0e« binweg. £ier war belegen*

beit, einmal in erbarmung* lo feiler SRacftbeit bte wabre ®6ttm biefer ©tabt

in {eigen, wenn ibre $3emobner nur mebr al* ftfcelnbe <$ntb(6§ungen feben

wollten: ben a0e* ßberfpulenben ©trom be« ,®elbau*preffung*f9ftem* <

/ in

$an* Sdger« %tard)tebtbe(*©til tu reben, mit feinen betten jQueHfloafen,

ber 93orfe unb ber treffe; biefe« wabrbaft mfernalifdje Sefen, ba« alle*

fetmrrdfttge Ceben ber ©ergangenbet't wie ber 3ufunft gierig »erfd)Ungt unb

bi* )um $age einer unerb&rt gro§arttgen Äataflropbe oerfdjltngen wirb,

©tatt beffen machte ber Q3ubnenfeut0etoni(l 93eber, tote jeber fefne*gletd)en,

bie tiefe feroile Verbeugung oor bem aufgequoOenen ©elbfatf im ^Jarfett

unb febtefte einen freuen ©ettenblicf bmauf auf bte Valerie jur burren

SKoral. Sr fagte nicr>t ja unb nidjt nefn |U biefen gefabrooOen Dingen,

an bie er immerbin nod) etwa« berber gerubrt batte, al« ber Sapu* be*

Vornan*. 2Ba* er bem ^atfonnement jumarf, glitt einem wie Soffertropfen
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burd> bie {Jinger. ©eine Snboleni ben Senbenjen be* ©toffe* gegenüber

ift ni<bt bie OTeutralftot beffen, Der ©piel unb ©egenfpiel }um liefern ©er-

ftonbnt« tbrer SBenfaVicbfett mit gleicher Siebe umfa§t. ffienn dmma
»erugna* £anbel lunäcbft ablehnt: im ®lhd bitte fie garfofle jebnmal

betrogen, aber im Unglucf wollte fte ibm Sreue bewabren, fo Hingt Met

tum erften unb einigen 9Eal etwa* au* bem Snneren ber ftarren S&upnen-

puppe. 8hir ba§ ftatt ber tarigen ®e(te ein Xpercat ba* »errat. 3» bem

Xugenbluf, wo ber tBorbang fällt unb garjofle bie profhtuierte grau mit

bem 43erugnafd>en ©d)ecf wieber in ben Stauf nimmt, beginnt eigentlich für

im* erft ba* Drama: ma* für ein Ceben werben bie bei ben nun mitetnanber

fubren? 3tber e* föefnt ja, baf birr alle* ba aufbort, wo e* bei und erft

anfingt, SBebauerltcb bleibt immerbin ba* fr&be Sßerfdjwtnben M ©tief*,

befonber* bei ber recfct braven Darfteflung. Die 9t£jane, feit einem 3abre
eigene $errin, bot ba* fd>6nfte $beater oon fßartl, mal ©ielleiebt ntd>t oiel

fagen »tfl. <$i bittet luvdf feine dtaumoerfdjmenbung gegenüber bem alten

*P fei rf) betrieb einen menfdjenwurbigen Eufentpalt. Die gefdjmatfüoflc ürt,

alle* in einfachen, iwecfma'gigen gormen, in lichten abgetönten färben, mit

bi*fretem 2Banbfd)mucf alter $btaterfti<be, }u ballen, gebt bi* auf bie

SBubne, wo fte materialecbte, bilbmafige Dekorationen aufbaut. (ffia* bie

Come-die unb bie grofen $3ouleoarbtbeater aud) in btefer £tnfirf>t f&nbtgen,

fann einen £unb jammern madjen.) Dal ©anie atmet etwa* wie eine

monbanc 4kw*mutterlicbteit. Unb bie Qeftalt ber Stefane bat ja nun aua)

bie unoermeibfoben 3abre*ringe ber gulle angefefct. ©ie oerfcbÄnte unb

oerftbmmfte gleicfcwobl ntdjt über ©eb&br oon btefen ©puren ber 3«t;

gerabe fo mar fte reibt bte gefunbe ^flanje oon ber fcutte SWontmartre,

bie refolute «Perfon, bie fttb bunbbet§t, bie Sboflfutbtige, bie bie fleinen

Umwege }U bem erträumten 3M 9ftr n^ f° fd?weren $erjen* gebt, toie

fte anfang* oermeint, ©te mar iiberbaupt nttbt im legten ©htne 9tofle

unb bennod) in ibrer eigenen $erf&nltcbfett menfd)lid) ftarf unb ed>t; ite

fonnte barauf oertrauen, ba§ ibre befreienb bnmoroofle 3ntedigen} über

jebem 3u9e *&re* ©piel* (eud>tete. 2Bfe and) über bem be* Snfemble*,

ba* tbr, ber etnjigen grau, mit begründeter 98eroe fefunbierte. SBefonber*

©ignoret al* Starugna, lang unb frurnm, mit ben ©liebern fdjlenfernb »te

ein Mannequin, brutal unb (auntfd) gndbig, fopierte in feiner ganzen

befh'alifcben ©djonbeit ein bekannte* Original, einen SReooloerblattgntnber

unb SBorfenpauptling, fcen ^proteftor be* $beater*, ber oon feinem 3U*

fcbauerplag au* fo mandje*mal bie rubmoofle 9tef(ame mit tteffter ©enug*

tuung gen offen baben mag.

lieber ba* greifbar ©egenftanblitbe bei ©toffe* binau* wollen bte

Lieferanten nie geraten. Unb wenn e* nid)t bie ewig junge, ewig fdjone

Q3olf*beluftigung binter ben berabgelafTenen QClfooengarbinen ift, fo wirb et

bie $o(ittf. ©ie entfprttf>t unfrer OTationalrVanfbeit fpbilofppbie. JDie benn

aud) ber ^rittfer, mebr al* ibm lieb, gebalten ift, in jene wenig getß* unb

geftbmaefoofle Materie bterjulanbe }u pfuft^en. ©on ben bunbert 2R6g-
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Ucbfeiten, gegen biefel Sttationalleiben ben betlfamen ©pott fpielen }U loffen,

greift ,Der Äöntg' am The"ätre des Varidtds eine redjt glucfltcrje betau*.

dlad) ber mnerften Ebfidjt ber Tutoren, breier 3igaro«5J?anneu, foflte fte

eigentlfcb ,Le Bourgeois Socialiste' betfen. 2Bar tiefe SRobermjterung

bei SWoltere, fowrit er antiquiert ifl, wtrfltd) Sßeburfni*, fo b«tte man
feine 00m 3eitenwanbel unberührten Sßorjuge aud) mttberubernebmen muffen.

Unb baui gel?6rt ©or allem ote refMo* flare ^ubrunq. ber Senbeuj, bte

fasert ber $itel bei ,Xbel*narren' gilt 3ourbain, ber $ucbmad)er, wollte

mit £ilfe feine* (Selbe* al* ein 3Cffc fn ben Xbel*fianb btnaufflettern; e*

gelang {fem niebt, »eil mebr baju geb6rte, alt SRetcbtum unb Nachäfferei,

fcourbfer, ber @d)lotbaren, ift mit fernem Oelbe fojialtfttfcber Deputierter

geworben, befommt als ©tfjwiegerfobn einen SRarqui*, barf auf feinem

3agbfd)lo§ ben fremben 2J?onard)en bewirten unb tfl fdjliefjltd) mit einem

aRrmfterportefeuifle begllicrt, epe er ficb* »erfleht. Eber niebt mebr all

Stapitalifr, fonbern all Doppelter ^apnrei ferner SRaitreffe unb ferner grau,

bie beibe ber SWnig beebrt, beimft ©ourbier biefe €bren ein. SRan muf
ben Setdrfeliopf ©erftljter SWottoe einmal grunblieb aulfammen. 3«"*^
fcr)on ifr bie Analogie mit bem Bourgeois gentilhomme ganjlidj fcfcief.

XMefer will gani einfacb in bie bo>ere Älaffe bhtauf, Qourbier aber fifct in

ber berrfcf?enben klaffe unb »ifl feine un|»eife(bafte ^errfdjaft mit

Deputiertenfcrja'rpe unb 3Rinifierportefeui0e baburct) aufrufen, bafj er feine

foiialtfhfcben 2ßabler, bte Erbeiter, farefftert. ffieDer benft er Daran,

Proletarier ju werben, npcf) b<&lt er ben Arbeiter für ben regterenben ©tanb.

jerner ifl ei mdjt »efentlid) tppifcb für einen rabifalen ^olttifer, ba§ er

ben ©obn feine* gräflichen 2Bab'gegner$ jum ©crjwtegerfobn paben, bafj er,

um eine* Crben* willen, einen fremben SRonareben bei ficb }u ©afle feben

»ifl, unb baff er fiep feine ©elfebte unb feine grau oon biefem abfpenfltg

machen l<Sft. ©a* gibt »obl Xn(a§ )u (Spifoben unb «Situationen, bie

amufteren, aber md^t gu jenem elementaren Saasen, ba* ben QÖerlacpten auf

ben glerf tätet, (fure SRinifter ftnb gute Sterle — fagt etwa ber ftonig,

mebr Sbuarb übrigen« al* CeopDlb, trenn man tbn nur nicpt au* Jenem

fageupaften «Balfanlanbe gebolt bitte, »oben feit ©aubet bie «oman-

menarepen burebau* ejilieren muffen — fobalb fte e* erreiebt baben, SWfmfler

iu »erben, glauben fte t'bre $fliept erfüllt unb rubren bie $anbe niebt

mebr. «Barum wirb biefe Bntitbefe nur au*gefprocpen unb niebt in $anb-

lung umgefefct? *Bor ber ffiafe baben wir ja ba* rabifai-foiialifiifcbe

SNinifrerium, ba* auf feine ©ergangenbeit pfeift, am erften 3Rai Srmeeforp*

gegen bie Arbeiter mobilifiert unb fie beim erften ©treif über ben Raufen

fd)te§en Ufr. ©cbulbenmacber unb <3Iucf*jager, bie beute au* wer weiß »elcben

Duellen t'bre noblen faffionen beliebigen. Unb bte ©cpar ber Senatoren

unb Deputierten mit ben trüben $eimticbreiten ibrer Karrieren unb 3Cf4ren.

©toff genug für Dufcenbe oon SWoliete* unb ©eaumarebai* oon bem Sbr-

gei| ber Drei ,S?6mg*''2)tcbter. SWebr al* furje S9omentbilber ober fnappe

©onmot* fangt ba* 0?e^ ibre* SQBi^e* nidft ein. Unb nur auf biefem
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Dltücau fcarf man auf eine fongeniale Darflellung rennen, mie fte *>ie

Qjanefc« boten. Die Saoattiere afleüi, alt Q3onrcierd jtoette junge grau,

befifct otelletdjt ba* 3(u9 ^i«/ " teT ben ®aubeotfle-©ttl btnauä jene

groteife Cmie ju fdjaffen, cor ber man mit ben bauibatfenen ©rfübleu,

Srnfl unb ©d)er|, mebt mebr auifommt. iZBdbrenb bie meiften meiblkben

©terne aU »Sebneiberpuppen, früppelig bura> ©djnürletb unb enge ^rtocfel«

fdjube, ftd> Dummbreifl über bie Fretter fdjleppen, oermag fle tbren jterlid)

oeajeguaien, Treten worper at» mtmiiajee Auecruuemtuei auf« mtrrungtooutfe

S^eaterbranb/ oon Utobert SPBalfcr

^•fS^££^fp3 mar bamal* eine eigentümliche 3eit. «Ran mufl über bie

jSmielbeiten ber Damaligen fatalen Seltorbnung fd)torigen,

toetl man Darüber in ju großen 3 orn geraten mufte. Sine

unerb&rte 9ßerf4>toenbungt« unb ©enufjfudjt, ein l'uru* obne

gleiten Ijcrrfcbtc, mo man aud} btnfam. Die $erf6nlid)feit

qalt äffet. Der ftubnbeit unb bem Sbrgeti mar aDe* ge-

mattet. Der ©elbfacf fcrjrtcb bie <$eft$c oor. Sro$ bem Slenb, in bem

bie QCrmen lebten, gab ei entfe^lidj oiel 9Renfd>en, berart, baf auf etnjelne

9Renfd}enleben ntdjt ba* geringfte ®e»td)t gelegt mürbe. Sine fßolijei gab

ei oamald ebenfomenig mie eine fttrdje; ber SRörber fonnte ungeflraft

m orten, ber Dieb fteblen, ber Ungläubige fpotten, ber ©tarfe triumpbieren, bie

Kraft beleibigen, mann unb mo unb men fte moQte. Der Degen ober bie ^tjlole

in ber £anb mar bie einige fflaffe, Ungebubr abjuwebren. Daiumal mufte

fid) jeber etnjelne ff Iber mebren unb SRed)t unb SBifltgfett oerfäjaffen. Stmai

aflerbrng* befag biefe ftyrerflfcfye <Spo<be: ein glanjenbei Sbeater. Die

©djaufpieler glichen eblen, gemanbten Wittern oon ®eblüt, fo ©ortrefflidje

SWanteren befafjen fte unb mit fo oiel autgefudjter gentpeit muften fie ftd>

auf ber SBüpne ju bemegen. Bud) mai bie ©pradje betrifft, maren fie

erlefene unb gut erprobte SWetfter. SDJaleret unb Dichtung blubten in ber

upptgften Seife trofc ben Oefabren bei 3Cfltagi; ja man m6d)te fagen,

baf biefe eblen «Blumen oielleid^t gerabe um ber ©d)ufclofigfeit mitten,

melier fte auSgefefct maren, |u fo unübertroffen fronen SMüten unb Düften

gelangten. Unb erft bie Q3aufunft. Die ©tdbte glichen }u jenen Reiten

ard)iteftontfd)en 9Rdrd>en. <Snt|ü<fenb luftig rcolbten ftd) bie fdjlanfen 03rücfen

über bte jablretcrjen tiefen handle. Die beben Jaffaben ber $dufer trotten

einen flotten, fölimmen, aber fdjonen ®efft auf. Sie gefagt. ffla ja.

Sinei Diad)tf , ei mirb fo gegen )ebn Ubr gemefen fein, bracb in einem

ber jablretdjen 2:beater ber ^auptflabt jene! oon un# mobernen 9Renfd)en

gottlob meit entfernten unb in bie Reiten )urücfoerfunfenen 9teid)ei S(uer

aui. JpaOo, geuer! fo tonte plo^lid) ein Sd)rccfen#ruf. Dai $ beater

mar birf oott oon 3uföaufr"/ flefpfeft unb gefd^lagen oott bÜ bod) oben.
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Dte ©alerien erft, bie fogenannten glebb&fcen, glichen einem wimmelnben

ameifenbaufen. tfopf an Äopf, Ottern an Xtem, ©eftcbt an ©efidjt fafen

bort oben bie SOfcnfcben au« Den untern ©olfofdn'djten. 3n ben Sogen

fafen $rin|en unb ^rtniefftnnen au« furfthdjen Käufern, pracbtooffe, ftefau

falt föefnenoe SWenfcbenftguren. Such ©elbleute, ote nirgenb« fehlen, wo
bte anmutige Xtarnebmbeit ftcfy ieigt, waren anwefenb, mit bito ©emabltnnen

mft flach abgejeicbneten, weit oorragenben, SBobUeben au«ftrab(enben ©ruften.

Diamanten bluten an $älfen, perlen an naeften Xrmen, unb bte febmieg«

famen, ringgefchmuetten $anbe ^teilen einen Sicher, ein ©pifcentueb ober

ein ©la« jmtfehen ben Sägern. 3n ber SÄitte ber $beaterbetfe bmg ein

herrlicher Kronleuchter, blenbenbe« Steht au«frreuenb, nieber. Da« ©rebefter

fptelte. Solche Sföenfcben, bte fid> an ben Darbietungen ber Q3ubne fatt

gefebaut hatten, promenierten in ben ©ängen bin unb her, fufh'g unb nach«

benfud), ge]iert unb febon, gerragen unb ein fad), in jeber Sonart, in aßen

nur erbenflieben Schriftarten. 3ber geuer, geuer! #ein SJJenfcb fAmmert

fid) jefct um Tonarten.

3u jenen lieberlicben 3ttten 9ÄD c^ ^auai tttie geuermebr, aber abfolut

feine 03ranboorfid?iötna§regeln. 3uerft föuuj bie glamme, a(« märe e«

ein era.6$ltd)e« @d)aufptel gewefen, jum Q3iibnenraum beraub. Stnige

wollten febon in bie $cinbe flatfcben unb braoo rufen, aber jefct merften

fte p\bt$lid), fei e« an ber QMdffe nad) bar lieber ©eftebter, fei e« an irgenb

einer unbenrbaren ©ebreefenftftimme, bie nicht ba« Ohr, fonbern bie (Seele

iu oernebmen pflegt, ba§ e« eine ernftbafte glamme mar, bie ba beroor«

fprang, ein $ier, ein furchtbare«, mit bem nicht iu fpaflen mar. Xud) jefct

gab e« aber noch etliche, bie nicht« oon bem $iger wu§ten, ber ba urpl6$*

her) geboren morben unb »um $errfd)er be« $beaterabenb« gemorben mar.

Die ©cbaufpieler, bie gerabe fpielten, fdjrien laut auf unb flutteten »om
ftunftfelb meg, unb nun fdjrie aueb ba« fßublifum. %af ben ©alerien

erbob ft<b eine neue Hxt Untier: bie Bngft. 3ebe neue SÄmute febien jefct

irgenb ein neue« Ungebeuer geboren |u moQen. $n einer ber Sogen, bie

ber 3bel befefcte, fianb an eine golbne ©aule gelehnt ftitter 3ofef ffiirfid),

einer jener (Sbedeute, bie bem fiesem $ob pflegen rubig in« Xuge }u feben.

Diefer furchtbare SWenfd) oerjog feine SEiene, reinen 3U9/ feine 3Ru«fel

feine« Marten ©eftebte«. <£r flaute gleichgültig auf in« gurebtbare,

ba« je$t gefebab, unb blieb unbeweglich.

SRan mu§ nicht glauben, ba§ e« ju ben bamaligen Reiten etferne Sd)ü%*

ocrbdnge, SRc-flaben ober berartige« gab. Stein, jene« ©efcblecbt hatte für

folche ober ähnliche Dinge fein 93erftanbni«. Unb nun ba« neue $ier, ba«

ba eben aufflunb: ber pant'fcbe ©ebreefen! 3e$*/ SEenfcb, cer)roetf(e an ben

fünften beiner tfultur. Qf« gab je^t einige ganj Äopftofe, Sßerfturmte unb

©erjmetfelte, bie ftch, ba fte feine Rettung mehr faben, oon ber ©alerie

mit bem unfinntgen &cpf ooran in bie $fcfe be« $b*aterraume« (turiten,

auf 2tute, bie bort unten flehen unb warten mußten, herab, auf grauen

herab, bie oeriweiflungftoott unb ber}en)erret§enb febnen, auf ftnaben, bie
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jitm erften OTal m ifcrem gebot ml Stjeater gefeit turftcn. Tiai <öer-

berben nabm ebenfo graue« bafte tote gerafceju lddjerltd)c @eberten an.

3»ei ober bret SWenfcben »urben burib ben $on ber grauftgen 3(ngftfcr)reie

oorjeitig getötet. Der $ob ©erjerrte fefn ©eftdjt fomobl }u ben fomifcbften

»fe |u ben traurigflen graben. Xber 3ofef JBirffob, ber typifte SBenfdj

jener £po<be, ftunb au<b fefet no<r>, all ob er efn föuffalmenbenber ®ott

getoefen »irr, unbeweglich

(£1 waren and) Ämter im $beater. SBan erbebe ni<#, man oerfefce

fUf> fit» 3efta(ter unb man mirb nid>t meinen beim $ob eine* unföulbigen

fffnbel. 2Han oerfefce fty in beibel: ml 3eitalter unb in ben Unglucfl.

moment, unb man mirb efne Surd^tbarfeit, bie fe&t beginnt, um fid) |u

greifen, ntcr>t aflju entfe$lid> ftnben. Butter jertraten ibre eigenen lieb-

haben ©litten; SRdnner rtffen Ämtern ganie Q3ufcr/el $aare au«, unb el

gab efn fcbonel flefnel SÄdtdjen, bem mit ^fen fnl 3ugenu'd>t getreten

mürbe. (Sin ftampf entfianb, mie ibn bfe (patent Äultureu ofelleicbt nie

roieter inmitten beö aötdglicfjen Cebenl erlebt baben. grauen mürben an

Raulen unb ©eldntern ertrutft, unb unterbeffen fingen aud) bte SWenfcfjen

an tu brennen, ju brennen, tote Rapier brennt. TLbtx mal furebtertieber

brannte all grauen, bal mar ber erftiefenbe innerliche 3ubel, ber bie (ge-

retteten }u jerfreffen brobte, all fte ftd) gruppenmeife braufen fn ber Äalte

unb tm mfnterUcr/en groft befanten, »o fie ftcf> }u tritt unb ju otert, efn*

anber fölagenb oor greube, in ben fnirfer/enben €>dmee marfen. 93iele

mürben frrfinnig.

Munterte oon (Bedngfttgten marfen fief; |u ben Jen(lern bei erften,

jroeiten unb brttten ©toefroerfe* blinblfngl bfnaul, auf ben barten ©ctmee

binunter, mo fte mit ierf^metterten ©Itetmagen liegen blieben. (Jfntge oon

benen, bie berart bfnaulfprangen, bitten feurige glfcgel, ibre Ä&pfe brannten

ober ibre |>anbe, unb fte faben mie merfmfcrbige 9B6gel aul, bie fernen

aber rttcr>t fliegen formten. Muntert 2Wen|d)en lagen im $rcppenbaul auf

einen rauebenben, oerfoblte Xefte emporftreefenten Raufen jufammengebduft.

Durd) einen oon biefen geict/enbaufen arbeitete ftd> Sßtrftcb bfnburdj, el

gelang tbm, er fing an ju brennen, er oerflanb bal geuer ju erfttefen, er

fd)lug linfl unb retbtl mit fernen furchtbaren Ärdften aul, er moQte leben,

el fam ibm plifclid) ber (Sebanfe, er muffe leben, unb er fam lebentig aul

bem Stadien bei $obel berau*. Hn ber friferjen 2uft angelangt, gab H
efn ffiettunglmerf für tbn. (Sr ffng mit fernen eifenflarfen Ermen }u

Jen(lern berauflflurjente 33?enfd)en auf. Die £aut fetnel ©e(td)tel unb

feiner $dnbe bfng ibvt in fd)tt>arjen Je^en berunter, unb tiefer 3D?cnfd)

fanb ben ?TOut, nadjtem er bie tßran tftdtte oerlaffen batte, tu ferner Jreunbin,

ber ©rdftn 0?ttau ju geben, bie gerate }u biefer ©tunbe efnel ibrer be*

rubmten ©aflmdbler gab. Gr trat bort efn, man fdnrm auf bei feinem

En Mief, unb er lachte unb bat, intern er feiner $errfn mit ferner oerbrannten

Cippe bte ^anb Fufte, um bfe ^rlaubnil, feinen Dürfe I6fd>en unb ein

Olal ©ein trfnfen |u burfen.
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&Zimb{cban
^artfc r Oper Uvpk unb ben fiegbaft freubigen

/$»tn funfHfrifdje* (£rlebnit in ber Senortften ©mtrnom unb bte menfeh«

partfer ,Cper' — btefe Satfache lid) wahr empftnbenben (Sbore —
tft fetjon an unb für ficf> etwa* Un- nt'djt tn entern biefer Elemente aflein

gcbeuerltctjeö, fchter Unfaßbare*, unb liegt ba* ©ebeimni* ber 3 au ^ er *

e* perfte&t fid> oon felbir, ba§ e* wirrung biefe* parifer SRuffengaft«

ntd)t bte ein beim ifchen ©chwcJchen fpiel*, fonbern tn bem gerabeju

(benn über ,ftrdfte' perfugt bte fabelhaften ©efamtfunftwerf, ba& wir
Acad^mie de musique nicht) fem ba flauen unb erleben burften.

fonnen, bte un* berartige (Jrlebniffe gftiemalf noch babe ich ba* ©lieber«

permittelt haben. Sine ,3ttraftton' puppenunmefen ber mobernen tfultur«

ber ,season' mufjte erft fommen, p6ifer«Opernbübnen fo befchamenb

um ben ^arifern }u »eigen, ba§ et beutlich empfunben, wie tn ber flau«

tn ber bramatifd)en SRuftf audj noch nenben Betrachtung btefer ruffifchen

einige anbre Probleme gibt, al* Sttenfchen, bte und bat Reiben ibre*

SÖraoourarien mit bobem £ unb noch gefnechteten £anbe* an bem SBetfpiel

b6ber fliegen ben ©afletteufenjeben ! etner (jpifobe au« ber blutigen 3aren«
Stn revolutionärer ©turmmtnb fdjten gefliehte t'brer #etmat flngenb,

ba* ftrife, falte ^runf&au* an jenen agieren b, gefh'fulierenb anschaulich

QCbenben |u burchtofen, ba eine au** matten. s2Do, wo nur waren mit

gefügt trefflid)e Äünftlertruppe au* einem etnjtgeit ©cfjlage alle Klifchee*

SRotfau unb $eter*burg ba* büftre pon Cpernbelben unb Dpernempftn*
©elf*brama ,Ö3ori* ©obunom' pon hingen, wo ade ähnlichen «Spotttitel

SRobefte Sttufforglfp jur Aufführung hingeraten ? 2Bar ba* nicht taufenb«

brachte. $ch halte mich äbfichtlicb mal mehr benn ein al* Ufurpator per«

jurücf. ©oflte ich bat innerlich auf« f letterer kühnen bei c, tiefer prachtvolle

wüblenbe (£rlebnt* ber beiben Xbenbe, ©ori*@obunowbe*@baliapin? 2Bäb«
an benen ich btefen Sßori* ©obunow, renb btefer geniale ©ängerfchaufpfeler

biefen Ufurpator, an fernen ©ewiffen*» und bie @ewiffen*not ©obunow* mit

quälen tabinfinfen fab, wollte ich bie gerateju ©rufein erregenbem 9tca-

ftarfen (£fnbrucfe btefer beiben 'Xben be lf*mu* fejierte, war e* un#, al* flage

in SSorte ju bannen trachten, bie unb feufae bie arme Seele be* ruffi«

efatgermafen 2rlebm*fraft bdtteu, fchen QSolfe* über ibr eigene* tra«

ich müßte mit geuerjungen — qtfebe* ©efehief. ftßabrenb ßbaliapin«

fchretben formen. 9?td>t etwa nur S3ori* im riefenbaft ornamentierten

rn bem abfoluten mufifalifchen 2Dert ©emath feiner Äinber, pon gräflichen

ber au* bem b«rteflen gelfenfchrofFen« £Babnporftedüngen jerfoltert, ben er-

gefretn gefchlagenen ruffifchen Urmufif morbeten 3arenfnaben leibbaftig auf

SRufforgftfp*, auch nicht tn ber plaftifch- ftch jufchretten ju febeu glaubt, fchweifte

füliftifchen Schtbett ber 5t uliften unb mein iuge wie gebannt über bae feit«

ffoflüme, fchlieflich auch nicht allein fam feierliche bunte unb bod> fafl

tn ber (apibaren ©r6§e ber Dar« fafral granbiofe ^aulgewanb be*

Oedung burch ben Bafriefen (5ba. Ufurpator*. Dann fchien e*, al* ob
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btefe« ©emanb, al« ob jebe« ein»

jelne oer feltfamen Ornamente lei

@emad)e« ring«um mirjureben, mit«

juagteren beginne, unb al« ob bie

SKuftf 3ttufforg«fp« gletdrfam nur

btäfret unb bod) berebt ba« furd)t»

bare Seiben be« unglurffeltgen ©ort*

untermalte, Äaum ein anbere«

2Berf ber jeitgeneffifcrjen Opern*

gefcf}tcf)te — wenn »ir einmal tiefe«

faon über oierjig $abre alte unb

nocfj immer morgenbltd) neu »ir*

fenbe fflerfal« jettgenofftfdjbetraaVen

»offen— ift berartig mnerlid) auf ber

Gbaraftertffif einer emjigen, nod> baju

männlichen unb gar einer SBaffiften«

gefraU aufgebaut, »ie btefer ,S3ort«

©obuno»'. Unb ber Sergletd) mit

©bafefpeare« £&mg«bramen trifft

ntd)t etwa nur äu§erlid> ju. 9ßem,

ber pacfenbe8Ualt«mu«ber9)?u{Forg«*

fpfdjen Dialogmufif, bte unauffällige

Serquicfung mit oo(f«tum(id)en (Ele-

menten, bie fid) in bem gewaltigen

5t6rper btefer oon SRuffentum ffro(en«

Pen $artttur formltcrj etnfaugen,

ferner aud) bte gefdjttfte @tnfled)tung

oon (Jpifoben, bie bod> famt unb

fonber« in btrefter Q3ejiebung jur

£auptbanblung (leben — ad bte« tft

©bafefpearifd) im ©inne fdjarfer

ftonjenrration be« bramattfdjen ©e*
palte«, ber bramatiföen Spannung.
2Benn man burdjau« »ifl, famt

man ja bier unb ba Opernbafte«

entbecfen. ©o bat fid) bie gadjfrttif

natürlich mit ffionne aufetnCiebe«buett

jmtfcben bem falfdjenDtmttriunb ferner

©eliebten SRarma gefturjt unb ht ber

Sföclobtf unb im Xufbau tta(ientfd>e

Stnfluffe entbecft, obne auf bie burd)«

au« originelle gärbung ber £ar*

montf aud) wabrenb btefer ©jene ju

ad)ten. Siel }u eberflä'djltd) aber

bat man bie Q3er»enbung bei Gbwre«
in btefem SÄufifbrama betrad)tel.

£ier banoelte e« ftd> bem ßtbret*

ttften fetne«weg« lebigltd) um ®e*
legenbetten, red)t oiele (Sbore em»
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jufledjten, fonbern btefer (5 bor

9Ku|forg«fp« ifl bie ©pmboltfierung

unb bte Serf6rperung ber rufjtfd>en

<ßolf*feele jugleid), bte |»if4>en fana-

rtfcbem Dogmatt«mu« unb reoolu-

ttonirer Grbebung bin unb ber

jtyoanft. 2Biebier?Wufforg«fp«3^ufif

mit ber ©cbnfudjt unb bem Reiben be«

Seife« mitflogt, gletd)fam begutigenb

mti tarnt ounnen, oaterita) »armen
®emut«lauten, »ie an anbern ©teilen

wieber ba« frenettfdje, mtlbe TCftaten-

tum ber entfeffelten rufftfdjen Seif«*

maffe »te ftolbenfd)ldge aufdampft,

ba« tft gerabeju etnjtg unb granbto«.

gretltd): e« ftecfte aber aucb ein

gerabeju bamontfdje« geuer in biefer

SWaffenregie QUeranber ©anine«, te«

Stegtffeur« ber mo«fauer falferltd)en

Oper, tiefer begeifterung«buraV

glubte 37?ann freute ntd)t bie im»

banfbare 9)?übe, ftd) felbfl ht ba«

©emtmmel ber Sbortflen ju flurjen

unb btefer 3»affe Stern, Anteil,

©eele etnjufl6§en. Die golge ferner

Äunft ifl eine bireft improotfatortfd)

freie Bewegung ber Gboriften, bie

ntd)t ba« mfnbefte oon ©tatiflen«

ftetfbett {eigen, fonbern faß »ie ber

anttfe (5ber in bte ^anblung ein»

greifen. Die JtoOume erbeben ftd>

ebenfo »ie bie nad) altbpiantrniftjben

Originalen entworfenen Deforationen

»eit, weit über ba« ubltdje Äultffen*

blenbwerf. 3fbe Deforarton, febe«

Keftüm ift bi« in« fleinftc Detail

ed)t unb wirft nit^t nur »ie rafft»

nterte $beatermalermad)e. Diefe

SWdnner au« bem 3°™nbofe, tiefe

Jßetber au« bem Seife ftbetnen »te

fn fuggeflioem 3mön9 tbre Stoffen

btreft }u erleben. Die mannigfachen

^ortrdtf^pfe ber alten Banner »irfen

wie lebenbe uralte ©emalbe efn.

Um aflerfabelbafteften aber »ar bie

©r6fe, ju ber ffapeflmetfler gelir

lölumenfelb ba« Ordjefter ber parifer

,Oper #
erbob. fflie ba« mitging, »ie

ba« fd)6n unb prlji« einfette unb
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nid)t ermattete, bi* jum ©djluf} —
e* war ein geft!

Da§ oud) (Sarre; an ber Opöra
comique ht biefen fflodjen efne

rufftfdje Oper, ba* gDju febr in bie

SBreite gelegene, aufbrtugltd) fpm«

boltfdje SDtdrdjen ^necjurotcfjfa' oon

SRinrtfo-Äorfafom auffuhrt«, war taf*

tifc^ ein grofer geiler. Denn weber

ber au* einem populären ruffifdjen

<8olr"*brama oon Ofrrom*fi entlehnte

Seit biefe*9Bärd>en* oon ber©djnee-

fee, bie bei ben erfreu ©trafen
trbifd)«fDmmerlid)er Ciebe*fonne ba«

binfd)mil$t (eine billige ©pmboli»
fierung be* bem ©ommer meid?enben

grübltng«), nod> bic SWuflf 9ttm*fo«

jioriarotoö rotrren ed)t ru||t)cr; ein*

brucWoofl. JMefe SRuftf ift national

gefärbt, obne national erlebt ju fern

:

allerlei frembe (Jmfluffe burdjfreujen

bie einbeitlid)e 2Birfung ber an fid)

teilweife anmutigen, aber oiel ju

fanonenftfefelbaft berb unb bleiern

fnfrrumenrierten S^ttfif. Die 3n»
fjemerung war tn einem opern«

rufftfd)en, attju bunten unb grellen

Stil gehalten, 9tar grau (Sarr£

rettete burd) ibre fnofpenbaft garte

9ßerf6rperung ber Titelrolle etwa«

oon bem in bem 9Bard)en latenten

Duft unb 3auber. Arthur Neider

Da* franffurter Sljeater*

jaljr

0?m Sbeaterleben ber alten ftaifer»

<0 ft ft°t am SHatn mit fbrer alten

Kultur ooDjfebt jidfr nunmebr fett

jaorjepnien oer «oeirtco in oer eroig«

gleiten JBetfe. SBanfpfelt elfSDtonate

im $abre, lebt oon ber £anb ht ben

SERunb unb i(! itifrieben. 3J?an

fottte e* mdt)t für moglid) balten, ba§
eine poltttftb fo fortfdjrittlid) unb
bemorrattfdf>gefinnte©tabtim ©runbe
genommen fo er| • fonferoario ift.

„2Ba* bu ererbt oon Deinen 93atern

bafc; — erroirb e*, um e* \\\ be»

ft&en!" ©o fagt ftd> ber granf«

furter unb bedtjalb gebt er aflm&djent*

lid) einmal in bie Oper ober in*

©djaufpielbau*, fifct bort auf bem
$lafc be* ©ater* ober ©rofjoater«

unb benft frei nad> gauft: „9Wefn

granffiirt lob id> mir, et ift ein

5?lein«$art* unb bilbet ferne 8eute!"

Saft ibm geboten wirb, nimmt
ber granffurter banfbar bin unb

oerbdlt jtdi bem SReuen gegenüber

febr ffeptifd). ©o fommt e* benn,

ba§ ftdj unter ben beiben palb«

fUbttfdjen $beatern mit ibrer refpef«

tablen ©uboention ein britte* $bea«
terunternebmen faum erbalten fann.

©fit jroei 3 Q bren fämpft ba* £»e-

fifcenjttjeater, eine ©runbung oon

Otto «piotfer-Scfarbt, ber ftd> al*

Ubeaterbireftor fo gar md)t bemabrt,

mit ben Vorurteilen unfrer jablungö-

fabigen Greife unb fann ntdjt babrn

fommen, fid> ein ©tammpublifum }u

erjieben. Sine weitere ^beater«

grunbung gr6fern ©tilft, btnter ber

|>err ©ujlao Stabelburg ftanb, ja

fogar efn ^Jrojeft SWar. 9lefnbarbt*

finb fd)on im QSorflabium erflorben;

tet'Ift aud ftnan)iellen ©rünben —
®runfc unb ^Boben ftnb fo teuer,

ba§ 9tentabilitatftm6glicbfeiten nirf)t

berau^iurennen (inb — teil* au*

(Brünften lofaler 9latur, bie in bem
ftorf entwtcfelten Cofalfinn unfrer

offtjieflen Streife }U fudjen ftnb.

Sebiglid) ein wanbernbe* ^beater«

unternehmen, eine *Ärt ©tabtebunb«

tbeater, ba* in ben QSororten unb in

gerotffen Cofalen ber ©tabt }U er«

ftaunltd? biOtgen greifen fpielt, bat

ftd) bie ®unft unfrer offtjieOen Äreife

erringen fonnen. JDieje* Unterneb«

men ift nad) einjährigem ^Belleben

al* in jld) gefraftigt unb gefefltgt

aniufeben unb wirb, wenn nid>t ade

9ßorjetd)en trugen, in em paar 3abren

al* em <8olf«tbeater im bellen ©fnne

be* SBorte* onjufpredjen fem. Da*
bat fernen ®runb in bem ftarf ent-

wtcfelten foiialen ©inn ber granf»
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fürtet unb ttl bem Umftanb, ba§

unfre $b*<»tcr, bie ibre Pforten fdjon

um ftebcn Ubr Offnen, unb bte aud)

an Sonntagen mit einem ftarfen

Abonnement rennen, für ben Ar-

beiter, ben fletnen £anbmerrer unb

#anbluug#gebtlfen gar m'djl in grage

fommen. Diefe Seute, bte mit ben

©rofdjen rennen muffen, fcnnen

feine ^lafcc erlangen, ba unfre

flabrifd>en 2beater fdjon in ttjrer

*pia$einteilung p(utofratifd) ,juge-

fdjnitten' finb. ©o feblt eben m
bem Sbcaterbetrieb al* belebcnbe*

unb befrucf)tenbe$ Clement bte tfon-

furrenj, unb ber <Sd)(enbrian fann

rubig meitergeben. 9Bon $abr }u

3abt unb fn ade Swigfeit.

Dag ©tiUftanb aiucffdjritt be-

beutet, bemeid beifpiellmeife unfre

Oper, bte unter ber Leitung bei f&nigltd)

fdcbfifdjen Direftiondrat* tyiul^enfen

efn befd>au(id)et Däfern fiibrt. Ob-
imar auf einen refpef tablen Stat ge-

füllt, bietet biefe$ ^nftitut bod) nur

m tägliche*; feine Äünfller ftnben,

trogbem barunter 3nbiotbualitdten

con namhafter Eigenart finb, nidjt

ben 2Beg in bie 2Belt; fte tragen

nidjt, mie in frubern Sauren, ben

9lubm ber fr an f für f er Oper in bie

Sanbe, »eil eben fpiefbürgerltdje

Saune einen fatalen Äampf mit fünf!«

lettfdjet ©d>eingto§e fubrt. Daju
fommt bie Dbnmadjt, ftunftroette ju

fd)d$en, Spigonenbafteft oon ©elbjl-

fd)6pfertfd)em ju untetfdjeiben unb
ber Oefabr: Äunfl mit ©unft ju

oermedjfeln, ju entrinnen. ©d)abe,

baf bie berufenen Scanner, benen

bie ffiurbe unfrer Kunfttnfritute in

bie $dnbe gegeben ift, nid)t fdjon

langfr bie* alle* empfunben baben:

fte mürben bann |meifel*obne barauf

gefonnen baben, einen ^uftanfc ein

(Jnbe tu bereiten, ber nadjgerabe

gefabrccü mirb. Denn — betfpiel*-

meife — mal miQ ei bebeuten, menn
eine Oper mit breibunbert ©pieltagen

3*

im Saufe einer ©aifon mit brei $re-
. — - — - W — J - - _ _ m. _ . _ . —. t«% Ad m

rmeren uno etmgen mentgen uteu-

einflubierungen aufmartet unb nur
jmetmal im 3<*br in ber Sage tft,mit

bem JDogner fdjen , Öting ' ju bienen

;

}ubem aber jebeimal genötigt ift,

bierju eine Aulbilfeftaft betanju-

lieben, weil bie neuengagierte $rima«
bonna bem ,0Ung 4 au« bem JBrge

gebt. 311 tiefe Ueberrafd)imgen

mdten ju oermeiben, menn unfre

Oper lielbemufter arbeiten »oQte

unb ibre Ärdfte in geredeter SBeife

unb qletdjmdfjig unb »cmfelfeittg be-

festigte.

Unfer ©d) au fptel bau # bat mieberum

roacfer gearbeitet, aber aud) ibmmaren,

mie ben meiften 5 beatern, bie Erfolge

oerfagt. ^Namentlich mit feinen Ur-

aufführungen batte $err (Slaar $ed).

SSerbientermeife, benn auf gani lega-

lem Sßege ifl er m<fy }u biefen 3tf-

guiftttonen gefommen; je ber Autor,

ber lief) ju Starte melbete, batte

mddjtige ^rotertoren, bie für ibn

«beten. (S* ift in ber $at tief-

bebauet lief), ba § Derartige ©im ftlingä*

»irtfdjaft nod) berrferjt. Sie fdjdbigt

namentlid) in einer (£pod)e brama-

tiferjer Stagnation, meil fie bem
$ublifum bie begriffe »ermirrt unb
e* bet Spenge unmog(td) mad)t,

$almi von @olb ju unterfd)eiben.

Der etile, ber ftcf) bter eine Schlarpe

bolte, mar ber berliner Äritifer Sridb

©djlaifjer, beftn Drama: ,^ufer-

balb ber ©efeafaaft' einen glatten

Durcbfaö erlebte, meil ba* über-

triebene fatljol unb bie fallen (5br-

begriffe, mit benen operiert mirb,

abftcfenb mirften. Dann ftet ein

Drama ber bam bürget Schrift flefferin

Sobanna ffiolffCDie^eifietin) burd),

unb fd)lief lid) fonnte bie Wenaiffance-

Äomibie bei ftanffutter Spigram-

mattfer« iDioti^ ©olbfdjmtbt: ,Die

©rofen unb bie Kleinen' nur einen

burd) ben Sofalpatrtotttmuft gerecht-

fertigten 5f<r)tung#erfolg erjielen. IBon

Digitized by Google



l»et ©cbmanfen, fctc SOKtglieber

unfer« gnfemble« auf bem @emijfen

baben, ift ebenfomemg ju reben, mfe

oon ben antern ©tücfen, bte man
un« bargeboten bat, benn man fpeifte

und auä ber gutterfrippe, bie man
tn ^Berlin nur ju gut rennt. Der
graniofe SBeruftefn oerforgte un«

buref) feinen »Dieb
1 unb fein ,$Bac-

carat' mit ber erforberlfcben ©eu-

fation, unb bte malträtierte ,'Xnna

Jtarenina' fcfjlucfote tbre Centimen«

talitdten ebenfo binreifjent: feben mie

©ubermann« SBetbcben in bem <5m-

arter-3»flu«: ,Rofen'. Daf} gulba«

»Dummfopf* in feiner ©aterfrabt nur

ein Refpeft«bafefn frifren fennte,

fprtcr)t für bie Senben} unb bie

Ceben «möglich fett tiefet unmöglichen

Ztjeatexftüdt. (Sfjmann« ,2*ater unb

©obn',Q3Iumentbal»äabelburg«:,Cefc-

ter gunfe' (nomen et omen) (teilten

ftcr) ebenfo ,j»if<r)en 3a unb Nein'

rote be* blutigen Olcar« gleich-

namige* Cuflfpiel, ba« fotufagen bie

©aifen bcfd)(oiTcn bat. fflieb«

©attre ,2X2=5' erbalt ftc^ fort-

aefe$t auf bem Repertoire, bat im
übrigen bureb eine oon (Smtl (Slaar

beforgte oortreffliebe ^nfjenierung ber

$ebbelfcben .Nibelungen
1

bereichert

mürbe. SrrcabnenSroert tft noch bie

Durchführung ein e*Ce |'fing-3P *«"

und einen gan| oortre (fliehen Diatban

oon SRatbieu «pfeit braute. 7(1«

funftlerifcbe ^otenj »urbe bem $er-

fonal @rete 3lm jugefubrt, bie oom
nürnberger intimen Sbeater fam unb
beren barfteUerifcbeäraft für) an^bfen«
,Nora', an 2ßtlbe* Salome' unb an

S&ernftein« problematifcben grauen«

cbarafteren mit ftchetm Saft unb
Srfolg erprobte, 9Öon unferm
Oberregiffeur Dr. Sari £etne ift

Neue« nicht ju fagen. HRit einem
auffaflenb praftifer/en ©purfinn bat

biefer Sftann berau«gefunten, ba§

bem granffurter bat nu$t unb
frommt, ma« oon alter« ber gangbar

ift. Unb fo würflet! er weiter;

SWontag wie Dien«tag unb Donnerl-
tag wie grettag. Unb bod) fennk

unfer ©cbaufptelbau« eine fuprenbe

Rolle fpielen; e« jablt im Durch*

fdmitt beffere ©agen at« bie Reid)«-

bauptflabt unb fann ftcb, wenn e*

will, ben ßusu« einer inbioibuaUfN-

feben Regung geflatten. 3ud) wenn

bie Herren Äufficbt«rcUe ber ge-

fdjaft«fu br en ben Sbcater/Xf t icngefell-

feboft jammern, ba§ bte Regie immer

b6bere Snfpruche an bie Äaffe fteOt.

3«b roare ungerecht, mürbe ich

meine 3abre«überftcbt fdbliefjen ohne

ein paar lobenbe fflorte für ben

Dtreftor bei Refttenjtbeater« 3Jfaf

©abrief, ber oom Rembranbttbeater

in "Jimflerbam fam unb ba« Reper-

toire be« berliner Retlbenjtbeoter«

pflegte, aber burch moberne 3n*
fienierung unb ein muftergulttge«

3ufammenfpiel intereffterte. ffuri oor

Sore«fcbiu§ lief er fegar einen jungen

frankfurter TCutor, iiknjd ©olbbaum,

mit einem ernften breiaftigen Schau-

fptel CDie SBablO }u SQorte fommen.

3n biefem ©tücfe fteeft ein guter

Äem, benn e« offenbart ein ftarfe*

Talent, ba« nicht ohne (grfolg an

©arbou gelernt bot unb oon bem

fp&er ftcher noch bte Rebe fein toirb.

Juliu* WertLeim«r

tWannheim
GNer oerflojfene mannbetmer $bea-

X^termtnter erhielt feine $bofto-

gnomie, feinen funftlen'fchen Sigen-

mert faft au#fd>Ue§ltd> oon ben 3nfte-

nierungloerfuchen M ^ntenbanten

Sari ^agemann. f
^am(et', ,Don

Sarlol' unb Torquato 2a<To' er-

febfenen auf ber jmar etwa« ÜOr

^
l<9/

^ttenbubne gegenüber mit Recht fo

genannten ,3bealbubne'. 3bre 9)?erf-

male mürben gelegentlich ber Jßamlet-

Äuffübrung bier befprochen. ©ie

traten übrigen« fn etroa« oerdnberter
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gorm am beutltd)ften unb oortetl-

bafteften tn bie (Jrfd)etnung bei ber

Saffo-Snfienierung. ©er Sbelretfe

biefer $rag6bie, bie in ber frwfaq
immer roteber |um Repertotreflucf

ganj gewöhnlichen ftaliber»' berab»

gercurbigt mirb, mar enblid) einmal

ein mabrfraft feftlidjer Äabmen ge*

fcrjaffen. ©er anttfen Stube tn ber

Sichtung entfprach eine fetten er*

reichte Stube ber garben unb goroten

in ber ©jene, gur biefe $at —
benn ei mar eine — muß man (Sari

£agemann oon ^>erjen banfbar fein.

Auf biefe ©anfbarfeit mirb er in 3"-
funft rtorf) gr6§em Anfprud) baben,

menn er ftch nod) etmao" mebr ©om
fjentfdjen äunftgemerblertum fern*

balt ... Unb auf biefe ©anfbarfeit

mtrb er in 3»? unft feinen Anfprudj

mcbr haben, menn er ba» fdjaufpteleri«

fdje SRioeau feiner Älaffiferoorfteflun-

gen ntdji gan§ betratylid) ju beben

oermag. ©a* ift tbm leiber in biefer

©aifon noch gar nicht gelungen.

Äoftltcrjermeife mürbe tbm nicht

biefer SDiangel, fontern ber 93orjug

feiner SReuinfienierungen, bie Emanzi-
pation oon berJtuliffenbubne, t nUJIann-

bettn ferner r»er bacht. SDlit 3ettungÄ«

Ceere mürbe gegen ben oermegenen

teuerer oorgegangen. 3" ^cn 3ru^*
lingStagen bei 3 a ^rc^ 1908 marb
ber Mampf um bie beiligften ©uter

ber ^nfienierungftfunft bet ©origen

3abrbunbert# auÄgefampft. fflenn

id) nicht irre, baben fid> bie SRann-
beimer in ibrer Sttebrjabl bafttr

entfdn'eben, bafj man im jroanjtg»

den 3abrbuntert md>t mebr un-

bebingt nad) ben ungeföriebenen

©efefcen be* neunjebnten ju leben

braudje. Die <5tabt©ermaltung, bat

©tabtparlament, ber $beaterau$fd)u§

unb ber etnftdjttge Seil ber Äririf

baben von Anfang an bem jman jtg ften

Sabrbun Isert bie gebübrenfce (Jbr furcht

ermiefen. (So behielt benn #age»

36

mann Stecht. Auch fonft fonnte er

einige £orbeerb litt er pflucfen: er

richtete mit auf er ordentlichem Erfolg

monatliche Dichter« unb $onfe§er»

Matineen ein. Dergleichen fanb feine

Öteueinftubterung lex
, Alebermauö ' am

Anfang unb ber , (Saroten' am (£nbe

bei SBmter* laute Anerkennung, biefe

fe&r mit 9ted>t, jene fefrr mit Unredjt.

Ueberbaupt mar ba* funftlcrifd)e

Ceben ber Oper — tr©$ einem

«§eloentenor oon groteifer Unjulang«

lichfeft — ein ©iel reifere*, ©iel-

gewaltigerer ald M Sdjaufpiel«.

©effen Repertoire ging immer nod)

aflju unbefummert an ben SD?ODernen

©orbei unb gab fict> oiel ju intim mit

ber gamtlie «Blumentbal ab. ©ei«
balb blieben mieberum ©iele fflünfcbe

unerfüllt. iDterfmurbigermeife oer«

fd)»anb2Dcbefinb* .grbgetft', SBilbel

Salome' unb einiger anbre auf bem
2Dege oon ber Xnfunbigung iur Huf»

fubrung. ffiarum, mei0 ber Sbronifl

tro$ bioerfen Vermutungen nicht ju

melben. (fr geftebt aber gerne }u,

bafi^m biefe« rat fei bafteBerfd) min ben

oiel angenebmer mar alt M Auf-

tauchen einiger ^bfenbramen in burd)-

aut ungenugenber ©arnitur. (,9lo«-

merÄ^olm', |um ^eifpiel, erlebte tro$

guten (Srnjelleifhtngen eine unglaub«

lieh (Hrnmungriofe 2Bfebergabe, bie

bem ©d)aufpielregiffeur Reiter ju

»banfen' ift.)

©em ©d)aufpielperfonal fugten

fid) in biefer ©atfon einige aulge«

mad^fene $alentlojlgfeiten unb einige

unau6gemad}fene Talente ein. 53on

biefen nenne id) }mei: Alice Q(ltman«

^aß, eine in i^rer bolben ©elbftoer»

OanbIid)feit entjücfenbe 9Zaioef
unb

braute darlfen, ein fapri|i6r-ed)te«

^erfinerjen mit unoerfummerter 93o»

bemienne-Cuft an au#gelaffener Äari-

fatur. lÖeibe empfeble id) ber ganj be*

fonbern gurforge ber ®d)aufpielregie.

£)ier gilt el einen reichen ^d)a( an*

Vicht ]U sieben ! Hermann Sinsheim er
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SBom fjannoöerfdjen unb funfl(ertfd> cm SWtfgriff, bar fia>

Jöoft beater r**cn m^te *^° T^ 9Ran fage nia>t: ba* £oftbeater

Ueber ber Seidje bei fo jat? au* ift unter ber felbfttnbtgen Sermal«

bem geben gefötebenen #of- tung ton feiner ehemaligen ^ct?c fo

tbeaterintenbanten «Bruno oon Sepel« tief berabgefturit, baf? nur nod) eine

©mfc bat ftd> bie (Srte gefd)lofjen. tBefferung, feine*»eg* eine ©er«

3(6 tpm ber $ob faum bie Bugen fcfylecbterung ber Q3erbdltnijTe er«

iugebrucft b«tte, »Ufte man im* fdjon wartet »erben fann. Da* ift ntcr)t

oon Berlin au* ju melben: „$a£t fhdjbalttg. Solange bie ©elbftdnbig*

auf! jc§t tft e* mit ber ©elbflberr« fett beftebt, baben mir immer nod)

lidjfett eure« $oftbeater* ju (Snbe! bie Hoffnung, ba§ ein 3ufa0 und

bie um Wulfen b«ben langfl bie Sin- eine* Sage* einen 3ntenbanten ju«

oerletbung $annooer* in ben 5bea- fupren wirb, ber, eine ftarfe fünf!«

terfonjern ber berliner ©eneraL lertfd>e ^ntioibualitdt, neue« Ceben

inten banj befaVoifeu! man »trb eucf) au* ben Ruinen j»tngt, einen taten«

einen ber #ulfenfd)en Sebrltnge bier« froben unb etjrgeijtgen 2Kann oon

perfefcen!" 3a, ein ©uperfluger feinem ©efdjmacf, bem e* gelingt,

raupte |ogar jcnon oen utamen ceo unfern arg oeriaprenen -tpeopiorarren

Delegaten }u nennen. »ieber auf bie Jpobe binauf)ubrucfen,

2}on aQebem baben »ir feine bie in ber 3eit ber pannooerfdjen

Siotf j genommen. <S* »tberflrebte ftomge fein oielbeneibeter ©tanbpla$

un*, ba* gell be* SBaren ju oer« »ar. Sine Knebelung unter bie ber«

banbeln, folange ber 8eib be* ©e« ltnifdje ©berauffidjt mu§ audj bie

faflenen nod) »arm »ar. Eber man lefcte auf folgen Umfd)»ung ge«

lebt fd)nefl, unb ba* Ceben ifl un« ridjtete Hoffnung |unfd)te madjen.

barmberug. Da* fflerbenbe unb Die aller edjten @r6§e, aller »abren
künftige muf unb barf un* mebr ©djenpett abbolbe 2rt, mit ber bie

am Serien liegen, al* felbft fdjulbige preugifdjen #oftbeater in ben betben

tytetat. Die Jrage ber SReubefefeung legten Dejenmen oon einem Stabe

be* erlebigten 3ntenbantentprone* oon Äunftbeamten berunterregtert

»irb brennenb. 2Btr »iffen natürlich »orten ftnb, ber fofjtle ©efdjmacf,

nta)t, oo man m «oerun rotrtita) ote oer oon oa» ineperiotre maa)i. ne

Hbfät bat, ftd> leia^tberitg über bie lajfen feinen 3»eifel, baf »tr im

bt*per ublfd) ge»efene gorm binmeg- Bugenblicf ber Unterteilung unter bie

jufcfcen unb unfer #oftpeater in eine ©e»alt be* ^>errn oon Wulfen unb
berlhrifdje Depenbence um)u»anbeln. feiner Seute am 3rd)ttrao unfer*

Die ernfte ^3flta>t aber fublen »tr, Ubeatergebaube* ben ©prud) Dante*

gegen btefen !D2obu* energifct) ©teU anbringen f&nnen: Lasciate . . .

lung }u nebmen, epe oerant»ortlid)e 3«/ »enn ein 3fflanb nod) in ^Berlin

^n|tan}en tpn ourtn unoeranr»ortU(i)e iape, »enn etn idjopieniajer v*>etir

a^afnabmen in bie beflagen*»erte bie ©efdjtcfc ber preuf?tfd)en ^>of«

^atfa<beumiufe^enoerm6gen. Gagen bubne lenfte, »enn ba* »arme SBlut

»tr* unum»unben: e* rodre ein (eben bigen ftunflfdjaffen* Durch tiefen

(B(b»abenftrei(b par excellence, 9tiefenorgani*mu* flr6mte, fYatt ber

»enn man bie Unabpangtgfett ber gejucferten SRanbelmtld) offoieOer

|>ofbübne, an bie ftd) für alle 4>an« Approbation: bann fonnte man an

nooeraner eine fo flo($e ^trabttton ben ma§gebenben ©teilen oielleid)t

fnüpft, antafren »oQte — poltttfd) bem ©ebanfen ba* 2Bort reben, ba§
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ba* banneeerfcbe £oftbeater oon

tiefem ©lanje profitieren unb baburd)

|U einem merbenben ^aftor auch im

poUttfd>en Ceben werben fofle. ©o
aber — ?! —- 3Cuf btefem 2Bege ©er*

fUtlJv UIUII vlvjtU l fJ v I 114 1 v 1 1 * vVl

leibe nicht.

Um i
eb d rf) ba* Icben^fabt'geMoment

berau*|ugreifen, bie Xu*nui}ung jur

polttifcrjen <pr Dpagan ba: man balte

Umfd)au nach einem Sntcnbanten,

ber feine »Befdbtgung, an fo Der-

antwortung*ooue ©teile tu treten,

ubezeugenber al* burcb ein Offt|ter*«

portepee ober einige gmgergeldufig«

feit auf beut Älaoter nacbweifen fann.

Unb wenn er felbfl ein ganj ge»

wibnlfcber «Bürgerlicher wdre —
einen ernften, bewdprten, felbfl

fd)affenben Wann rodble man un*

au«, ber alö fraftoofler SReorgantfator

unferm oornebmfien Kunflinftttut ben

belebenben Obern einblafe. Dann
wirb man et erleben, baf bte 9le-

natffance ber bannooerfchen £ofbübue
al* ein 3gen* ber ©erf&bnung ftd)

oemertDar macnen wtro oet auen,

bie grottenb abfett* ftetjcn unb jum

«Bewei* für bie QBerfcblecbterung ber

3«ten nur |u gern unb nur }u be-

rechtigt auf ba* Sweater oon einfl

unb fe$t bmwetfen.

Unbebtngt: mir »erlangen oolle

Autonomie für unfer altbewdbrte*

^ofttjeatcr, aber bei biefer (Belegen-

bett gleich bie Autonomie al* immer
bauernbe* 3u9fftänbnt*, ntcM al* ein

gndbtge* ©efdjenf, bai mit ber

grogern ober mtnbern Q3eliebtbeit

be* 3ntenbonten an ©ietjerbeit ge-

winnt ober oerlfert. £err oon Cepel«

©m'fc mar febr roobl angefdjrfeben,

unb biefem an fict> gan} erfreulichen,

furÄunflfragen aber verteufelt neben«

fad) licfjen Umftanb fotl e* ju banfen

fein, bafj an bem Unabbdngtgfeit*-

oerbdltni* unfer« Ibeaterl nicht Idngft

febon gerüttelt worben ift. Da« mu0
anber* »erben. Da* ©djwert bei
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Damofle* ift ein burebau* unmora«

ltfd>e* 3nflrument unb bleibt auf ba*

(letffte SRucfgrat unb auf bie treufle

Ueberieugung nicht obne (£influ§.

ffiic man berichtet, bat bte bannooer«

fd)e £ofbubne unter bem Regime
oon Ccpel ftd) rcefentltch unb für 9er*
lin febr angenebm babureb beroor«

getan, ba§ jte ben aQjdbrliehen

erbeblichen ©d)atuflenjuf(hu§ nur jum
geringfien 5 eil }u verbrauchen pflegte.

Dagegen wdre nicht* einiuwenben,

»enn bie funftlertfchen Ceiftungen

unter bem (Srfolg biefer faufmdnntfchen

üeiftung nicht fo, wie e* leiber ber Jaü
mar, gelitten bitten, unb »enn ba*

f inigliche ^nftttut nicht burch gewtffe

'J(u*auchfe ber ibm aufgenötigten

©parfamfeit, befonber* in ^enfton*-

fragen, in ben jiemlich ubeln ®erud)

mangelnber ©eneroftteit gefommen

mixt*

Nun aber liegt bie IDermutung

nabe, ja, fte fann wobl al* ®e»t§*
bett angefprochen »erben, ba§ tiefe

unr u bmlichen «Begleiterfcheinungen ber

guten (?) ginani»trtfchaft bei einer

garantierten ©elbftanbtgfeit feine*«

faQ* in bem 9Ra§e beobachtet worben

»dren. Die nur gebulbete ©elb«

fldnbigfett brdngt bem jeweiligen 3""
tenbanten bie «Befürchtung auf, ba§

feine perf&nlicne «Beliebtbett am ber«

(iner Jpofe aOein oielleicht bod) nicht

ba|U au «reichen mochte, ibn in feinem

mit iablreichen Ttnnebmlichfeiten oer«

bunbenen Xmt }u erbalten. Dann
ift bie QBerfucbung, bie Stabilität ber

allerb ftcbften ©und burch bubgetdre

$riumpbe j u firbern, natürlich au^er-

orbentltch gro§, fo gro§, wie bie

©efabr, ba§ «Bemübungen in biefer

Dichtung auch bann erfolgreich bleiben,

wenn ba* fo nu&licb oerwaltete 3"*

flttut gleichieittg einem funftlerifchen

diiebergang }ugetrieben wirb.

3e^t unb bter wdre ber geeignete

OToment^ ber lächerlichen ^6ftfd)en

Ueberlieferung, bie funftfrembe, finb*
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lid) btlettierenbe ftaoaliere )U 5tjea- 2Rurten ernnrt, erinnert fidj, rote er

terintenbanten macrjt, ju brechen, unb gewaltfam ferne Ctebe |U Ctdbetb,

einen genialen, in fcubne unb 8ite- be* SBurgermetfler* Softer, unter-

ratur murjelnben 3Rann an bie©pt$e britcft unb feiner Afltyf 8*kbt M.
unfer* Königlichen Sbeaterä ju be= TRun oor bem fiebern Untergang

rufen. 3bn Joffe man bann bie tra- bringt bai 2Öoiu alle« ungeftum

fctttonette Subvention rubig auf« ^eroor.

brauchen, man brücfe fogar beibe 3m etilen unb jweiten 'Xft ge-

nügen }U, wenn bte Summen etn retnnt ©otman unfer 3ntereffe.

wenig Übertritten »erben. Ebge- Die SRot ber ©tabt fpiegelt fi<*>

fefcen oon bem SJtufcen, ben bie ffunft fdjarf wieber fn ben tyerfonen be*

üon fo grunblidj oeränberten 18er« 8tatdfd)reiber* unb Ci*betb*, unb ibre

waltung*grunbfa'$en baben würbe — enblidje IBerefnigung angeftebt* be*

bte angewenbeten Kapitalien mürben $obe* erinnert an ba* ©djlujjfapttel

ftd) aud), wie fd)on angebeutet, rn von $olal ,91cm'. *Xud) bat Durer-
poUttfdr>er -$inft<r)t a(S au perlt frud)N fdje: ,€0Jid) friert nad) ber Sonne'

brfngenb ermeifen. Da* pradjtoofle ift fein oerflodjten fn ^efnjen* $er-

£au*, in bem fo fd>led)te Äom&bie f&nlidtfeit, ber in Bologna ftubiert

gefpielt wirb, tft ben Unoerf6bnlfcben unb fo Stallen* freie Cufr ber 9U-
ein immer afttoe* sIöabrjeid)en alter naiffance geatmet bat. '<Kber SBob-

Kontgäberrlicrjfett — mit bttterm man ift ju rebfelig. ©efuble. bie

£äd)eln fpredjen fte oon bem Dtubm nur einer Xnbeutung beburfen,

früherer Sage. SERan bemeife ibnen, werben in ooöer Klarbett au*ge«

ba§ biefer SRubm mieter aufleben fprodjen. So »irb bie ©timmung
fann, ba§ er nldjt oon bem Regiment bru** jerfttrt. Der txitte 7LH oer-

unter ber Strone, fonbern nur oon btrbt bann afle*, wa* man ©uteä
bem binter ben Äuliffen abbängtg ift, erhofft batte. £intertreppenromanfrtl.

unb man l&fe ba* feierliche 93er« Die rechtmäßige ® atttn. Der emp orte

fpredjen be* alten feiigen ffaifer* Spater. Die oerfianbnttooll liebenbe

ein: Da« bannooerfdje £oft beater foQ Butter, ©ejogene Sdjroerter. Stiebt*

im ®lanj feiner Srabition erbalten feblt. 3um Sd)lu§ gibt e* »ieber

feterltd)<meroeni rUn«. Hauptmann etnen feteritmen sUtoment:

_ w ,. ^ Ctöbetb tbrem beliebten felbft ba*
^erjremblingöon ^ur ten ©^„t Um9htUt tum Stampf für

0»n biefer breiartigen Srag6bte oon Kurten« Rettung. Sorauf fofort

r\l Smanuel oon Q3obman, bie in bie Stimmung »ieber oerborben

3urid) }ur Urauffubrung gekommen »irb, inbem ber Q3orbang bartnaeftq

ift, belagert Äarl oon ^Burgunb bleibt unb ftd) nid)t eber fenft, al«

Kurten. Die 9?ot ber Statt ift biÄ bie ^Rettung D?nrtenö burtr) bie

grof ; fte fd^eint bem fiebern Unter- 3uri(^er oerfunbet wirb, ©obman
gang entgegen ju geben; nod) eine foQte lernen, ba§ e* im Drama
8*ad)t unb t'br Sd)iiffal ift ent* nidjt immer bloi barauf anfommt,
fdjieben. Da I6ft benn ber nabenbe ju reben, fonbern ta§ manchmal aud)

^ob afle SRaftfen oon ben ©eelen gefdbwiegen werben mu§. Feli« Piakm
ber SWenfd>n. Der 9lat«f^reiber

|>etnj Sd)6ni erinnert fta> ber freub-

lofen 3eit an ber ©eite feiner ®at-
tin, bte tbm juft begegnete, al* er

oor 3abren al* grembgemorbener in
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Ate torTteis
Annahmen

Jj>enrt> »ataille: Der Glonm, ©chau«

fpiel. »erlin, »erliner Sbeater.

Penning »erger: ©ünbflut, ©chau«

fpiel. 93erlin r
»erliner Zbtatn.

0«car »lumentf>al unb @u(Tao Äabel»

bürg: Die 2ur in« frreie, Sutffpiel.

«Berlin, Suflfpiel&au«.

Moi«unb2öil&elm9Hrfrif : Dtarofcha,

Drama, ©ien, JHaimunbtbeater.

Sotbar ©chmibt: 9<ur ein $raum,

Suftfpiel. »erlin, »erliner $beater.

Vernarb ©haro: Der 9Irjt unb ber

Sob, Drama, »erlin, Deutfche« Sfjeater.

Uraufführungen

1. oon beittfd)en Dramen
26. 6. ©ebbarb ©chaefcler « tyera»

ftni unb JRicharb ÄefHer: 9Ran6oerregen,

«utffpiel. Sübecf, ©tabtballentbeater.

28. 6. Galberoin $reu: Die rote

»rieftafche, Schmant. Gaffel, JReflbena«

tfoeater.

2. oon uberfefcten Dramen

1. 7. £ SR. 6. SXc.Sellan: Die

Diebin, ©chaufptel. Berlin, ftriebrich«

®il&elm(Übrifche« ©chaufpielfjau«

(©ommerbireftion ©eorge <Pil$).

3. in fremben ©prachen

9? attrcitfi

<JRou6ju>*Gon, Qlujanet unb Sarai:

Die 2iebfchaftenCoib«,ÄDm&bie. «J)ari«,

Oeuore.

Sttlici
©iannino QIntona « £raoer(t : Die

SiHärtorer ber Arbeit, JRom, Ztatn
Birgentina.

ftino SRartoglio: Der SeMe ber

Qllagona. SRailanb.

Somafo Dtonicelli unb Roberto fror«

ge« : Da« 2ager. Jflom, Seatro Birgen»

rina.

fterbiuanbo Jirinami: Der ©ieg ber

pflegten, ftlorenj, Gruppe Galabrefl»

©eoeri.

Neue Bücher
S) ramm

Jpermann »urte: Drei <£inafter (Der

franfe Ä6nig, Drama. Donna 3ne«,

2iebe«frag6bte. Da« nene #au«, 93er««

lujtfpiel). Berlin, ©ieganbt & ©rieben.

150 6. SR. 3 — (4 —).

% «P. Abrufen: »übnen$auber, £uft«

fpiel. »erlin, 3. £arr»t$. 49 6-

Oiiax Groalb : ©chatten, ©ier ©chat«

fenfpiele. »erlin, Harmonie. 144 ©.
#ri& jj>artmann: Der ®unberlid>e

oon »eoern, Srauerfpiel. Sßolffenbuttel,

3uliu« 3mi§ler. 120 ©. SR. 2 —

.

GUa jpmfcbta: fterbinaub JKaimunb,

»Über au« einem Did)terleben. »erlin,

Gurt SBiganb.

9Xa£Äempner*J?ochftaebt: Die ©d>at»

ten leben, Drei »ilber. »erlin, Gon«

tinent. 164 6. SR. 2,50.

9lugu(l 3ean tiefer: SRabonna fte«

lirita, GinfRenaiifanceaft. »em,@u(la»
©runau.

©eorg Sebmpfubl: ©ine Sommer«
nacht«pbantafie, $ragifom6bie. ©fra§«

bürg. 3ofef ©inger. 286 6. SR. 3 50.

©eorg 2et>: Der ®eife unb ber 2ob,

«Ber«fpiel. »erlin Gurt2Biganb. 54 ©.

Otto SRanj: 9t6mer, Drei einartige

Dramen, »erlin, ». »efjr. 107 6.

SR. 2 —

.

©ilbelm ©<h&Uer: La belle Ferron-

nifcre, Gin Greigni« in oier Tüfingen.

5©ilmer«borf. Ä 9t SReper. 66 ©.
SR. 2 —

.

Gbuarb ©nieten: Die ©efeUfchaft be«

Wbb* Gbäteauneuf, Sragiromöbie. »er«

lin, Goncorbia. 60 ©. SR. 2,—.

©raffo 2. UjtuU: Sefare »orgia,

Dramatifche« Gharatterbilb. »erlin,

Gurt ®iganb. 4,—.

«Hobert ®alter-5reor: 3ntermejjo,

Dramatifche ©jenen. Hamburg, ^a^
tung & Go. 53 ©.

(Botthe

IL Doebber: «iauchflabt unb ©eimar.

»erlin, G. ©. Mittler.

*0
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<£ugen ©egnip: ©oetbe unb bie Oper
in «©eimar. Sangenfalja, &eper& ©b"&ne

.

©utfao SBolff : Da* ©oetfcet&eater in

2aü(t){t&K feine ©efd)id)te unb ®ieber*
berfTeüung im 3afcre 1908. j>aUe, @e*
bauer»€>d)u>etfd)fe.

8rabbe
OttoWeten: @&riftianDiefrid) ©rab-

be, fein Seben unb feine 3Berfe. Dort*
munb, ftriebrid) ®ilbelm ftutfn*. 456 @.
9H. 10,—.

«Wattf r linrf

Submig ©eftring: SRaeterlincf alti

Wilofopb unb Did>ter. ^Berlin. Hermann
©eemanno" 9tad)folger. Wl. l,—

.

Xt>eaterbetr icb
iperbert £trfmberg: Wue* berSHappe

eine* Dramaturgen, Weitere unb ernfte

Klaubereien, »ertin. Jpermann tyaetet.

88 ©. 3R. l -.

Zeitschriftenschau
»lirrtrt
©alt&er Jpoof: SBon ©auKern unb

Qlrtitfen. SBelfcagen unb jtlaflngo" 3Ht>.

nart^efte XXII, n.

£. @. Worin : Da« «Ballett bee* mei§en
3aren. »übne unb ©elt X, 19.

IRa? ©olge: Da* beutfd)e S&eater
in Sonbon. Deutfd)e 93u&nengeno(Ten«
fdmft XXXVII, 25.

Ortaoe Ujanne: 3rratu6fTfd>f* Sweater
pon beute, S&eatereourier 754.

»öhnrntrebnef
®ie mißt man ben ©erbraud)

einer elefrrifdmi ©lü&lampe? Sfceater«
courter 754.

$>ramatif
«Heranber Alfter: @tnafter. Site.

rarifd>e< <Jd)o X, 19.

£an* ftranef: ©ilpelm oon @d)Ol».
Der Deutfd)e VIII 6.

3

ftranj Herwig: 5ri& Sienfarbe" <8e«

beutung. Die Jptlfe XIV, 86.

Ooetfte
Otto ftranrfe: ©oet&e unb fein tyubli*

fum. «ü&ne unb ®elt X, 18.

At ~. ®ai $(>eater in Saudy
(Übt. »fibne unb ®elt X, 19.

^5&ör 2^e,: ^ute nr«e ftaujtmuftf
oon g)?aj ©d)illingo\ mbeinifefre mu$tt

unb speaterjettung IX, 23/24.
W. Cronenberg: Defcarte*unb$auft.

borgen II, 27.

3bfen
^jpebitue" ©dnnibt: Sßaumeifter ©ol*

nefc. Ueber ben SBaflern I, 8.

3uriftifd)<«
©bmunbSWap: Sbeaterprojeffe. Sfcea.

fercourier 754.
STOnndKn

©buarb «Sabl: SRünd)en al* 3Ru(tf*
unb 2beaterftabt. 6ignale LXVL 22.

•fcane' 2öinanb: Der ftauft ber SKüm
djener. »laubud) III, 27.

Oper
©eorg 9ftd>arb Ärufe: Otto Nicolai

unb bie SRalibran. 3eitfd)rift ber 3n-
temationalen gRufifqefeUfchaft IX, 9.

JR.: Ueber bie Mißerfolge beutfdjer

©anger in Wmerifa. Deutfd)e 93ü6nen*
geno(Tenfd)aft XXXVII, 23.

Otogen ©rgnifc: 2auditfabt. Slüge»
meine «äHufifjeitung XXXV, 26.

Ulbert Holtmann: Woiatti 3auber»
flöte I. »latter für £au* unb Äirdjen.

muflf XII, 9.

Operette
(Sogar Werfon: Die luftige ®itroe

unb t&r jtomponifl. »übne unb ©elt
X, 18.

»fjie
©eorg ©itfonrifi: Die JHegifleure

bee* SRitfelalter*. ftterarifdje* Cd>o
X, 19.

® J n a r r unb (Sdiaafpieler
^emrid) ©lucfimann: ?ubt»ig unb

Suife «Wartinetti. ®age XI, 26.

gubtmg Äarpatb: Seopolb Demutb.
33 ii 5 ii e unb 2Be(t X, 19.

® cb au fpit (fünft
©ruft gubroig 6d>eUenberg: 3ebn ©e«

böte für 3bfen«©cf>aufpieler. Wlaittn
III, 44.

Gcftiller

9ibolf Äobut: 6d)iUer altf ^umorifl.
ffrnbling I, 16/17.

6fältle!
$aul 95ttfd)ing : Die fojiale »emeaung

ber beutfeben Ord>e(lermu(!fer. @ub*
beutfdje ?WDna«befte V, 6.

<£bmunb SWap: 6inb 6(ftaufpieler

ftebepflid)tig? $beatercourier 755.

Jahresberichte
8a tfvic IIa« l

Die erfle jpilfte ber oierten 6pieU
«tt unter ber Direftion Dr. SRartin
3icfel mürbe nod) oon Äabelburg«
©fomronneW .^ufarenfieber

1
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©chlager ber pergangenen ©aifon, be* £ra§b«ten arbeitenben ©enfation*«
berrfcht. 3n ber erften Wooitat biefer fchaufpiele.

©aifon, bem JpeUer*@teinfd)fn SufKpiel 936rfencourier: <£* ifl ein antfanbige*

,3m ©perling*ne(l' fd)uf Öeora, (Jngel* Jpaufchm fflertommenbeit unb ©eine in»

fetne lepte neue tfigur. 3m »eitern beit, ta* bie SSerfafTer b»er jufammen*
«Berlauf ber ©aifon gelangte jur Dar» getragen haben. Qlber e* fpricht boch
(Teilung: OnPel 93ernicfe, ©chwant pon febr für ibr 5t6nnen, ba§ man (ld> ba*
©uftao Äabelburg; *J)anne, tfuflfpiel oon alle* rubia gefallen lieft, ©ie haben

9?i(t>arb ©PowronneP; 93ei un* ba bie ©ache gefthirft angefaßt unb gut

bruben, ÄolonialfchwanP dou Jeimann gebrebt nnb, abgefeben oon gelegent*

unb ©chwarti; iante Gramer* ?efta» liehen breiten unb bem etwa* ge»

ment, Suftfpiel pou GbgarJpoper; Die quälten brirten 9lft, aud) eine bwbfche

blaue IXau*, ©chwanP pon (Jngel unb SechniP entwirfelt.

£or(t. <£* gaftierte ber boUänbifche 2oPalanjeiger : @in ©tuet, ba* in

©chaufpieler Jpenri be 23rie*, ber in feinem innerften Äern unwahr anmutet,

bem (Jinatter ,Der ^ranbffifter' pon Unb bod) hat e* Unterbalten unb flarPe

.fceijerman* (leben {Rotten freierte. 3" Jpeiterfeit erweeft Der ©runb bafur?

einer Matinee würbe Äarl 9Wf?ler* Qrine wipüe, burd) fcharfe Pointen

breiartige* ©tilleben hinterm 3aun*, wirfenbe ©prache. bie ben 3ub6rem
all 2Beibnad)t*marchen ^eter ©eme» burchau* pertraut flang.

Hein
1
, nad) bem (Jnglifchcn oon ©erta IXorgenpoft: Da* ©tief legt (ich

tyogfon, gegeben. swar ba* (JriPett ,@rote*rV um, bat

Todesfalle fl*fr fol*f Itt«rarifd>e 5$aud)binbe gar

30. 6. WPolan* Wnbrejewitfch
nicht n6rig ; e* ift eine bie Dinge ftrupel«

lo* burcheinanberwurfelnbe ©chwanP«

^&±±Jn
nStammh mt Kuweiti«: ein bi*d)en fcharfe

betmifd) geworben (mb.
Ueberfchrafflerung, ein Oelfropfen ©en*

Die Presse timeutalitat unb ber 9te(l halbfcherj.

©elbftern bafter Ulf.

£aglid)eftunbfchau: Da* ©ft'ict (lebt ^Berliner Tageblatt: Der erfle 9lft

burd) feinen ganten ®ip i enfeite jeber ber unfaubern #anblung i(l fo fauber

beflimmten 93erbaltniiTe, jeber unmittel« gearbeitet, ba§ man tro$ ber (tarten

baren 93ergleicb*mc>glichPeiten, unb wirb Sluftragung be* 9lUjubegreiflid>en oon

eben baburd) jur jpoblfpiegelPariPatur, einem gefchloffenen ©inbrucf reben Pann.

jwm Ding an unb für (Id), Piel befler Um fo bedauerlicher tritt in ben beiben

aii bie SWaufd>eleien be< "^errnfelb* folgenben Zipfen bie tbfatralifd)e 91b«

^beater*. ficht beroor.

9tationaUeituug : 3um minbe(len batte
M—

einer ber Tutoren, ber felb(l in 3et« (T\i< Stummern 29 unb 30 erfd>einen

tungen Aber ®erPe anbrer urteilt, *^ aW Doppelnummer am 83. %n\i.

fooiel UrteileJPraft iiber fein eigene* Diefer Doppelnummer wirb für bie

<ProbuPt baben müflTen, baß er fld> fagte: Abonnenten ba< ©adv unb tarnen**

nicht jebe ©emeinbeit, bie man im regi(!er be* erflen ^albjabrgang* 1908
8eben uugefTraft begebt, Pann man aud) beigelegt werben, ftnbre Sefer erhalten

auf ber «übne begeben. e* auf ffiunfd) burd) jebe SBucbbanblung

<Po(i: ©brltd)« 5Horal (W)frt beute unb Pom ©erlag,

einem Sbeaterjlurf Peine Anjiebung** Die ©inbanbbeefe 1908 I, bie gleich*

traft mebr: e* mug mit grote*Pen, jeitig, ^um greife pon einer SWarP, au*.

fatirifd)<n, niebrig^ffnnlichen Elementen gegeben wirb, i(l ibrem Umfang nach

m6glicb(t (larP burchfeftt ober pielmebr nur für bie Sejtfeiten ber fed)*unb*

au* ihnen gan$ ^ufammengefe^t fein. Awan<(ig Hummern, nicht für bie 3n*

©o ift ba* ©tuet in OBahrheit piel feratenfeiten berechnet. Diefe (a(Te man
gepfefferter al* bie mit 4u§erlichen Pom 5Htcbbinber berau*fd)neiben.

8fr*BtwortUA f*r bU »tb«ttion: CUffricb Sicelfola, «crlta SW. 19

9erlM do n Orftcrtclb * f•.,©«!(«W.15- Srarf sen 3« b<r«& gcf(e«,l»crH«W.o
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MOabvgcwg/DXummer29/30

23. Zuli 1908

ftarl ber fünfte/ oon SBillt) (Speyer
Der junge Dtdjter tft burd) ben SRoman ,Oeblpu*' (Sßerlm 1907,

S3runo Safftrer) befannt geworben. 3e$t rotrt ©on ibm (glrid)fafl* bei

(Safflrer) ein Drama erföefaen, au* bem bier ein paar ©jenen folgen.

T)a* Sbema btefet gefd)id)t lieben Sdjaufptel* tft: Der unbeirrte ©ang ber

(Sterne unb bfe 9?ebenfad)lid)feit and) ber ©regten unter und. ftarl ber

fünfte glaubt, baf fem fatferUcbeÄ Sollen mit bem ©ang ber ©efh'rne

oerfnüpft fei. (£r glaubt an fich felbft alt an ein principium mundi.
Sr glaubt, baf ben, »eichen ein göttlicher SDtde erbob, meufdjlidje ©cbmad)*

betten mdjt berubren finnen; baf Unrecht, grcunbfdjaftäbrucb, Verrat not*

wenbfg unb göttltcf? waren, wenn ein Srmdblter fte banbljabte. 3ttan

»erwirft feine 'Xftionen — unb bat empört t'bn. Sr verliert bte #erjen

feiner greunbe — unb er begreift et m'd>t. Sr fiebt julefct fein JÖirfen

unb Jöefen oon ber OtHgemetiibeit c er urteilt, oom ©ang ber ©efdn'cbte

verneint— unb et erfdjetnt ibm belanglos ja otjue ©mn, fid) n od) weiter

burcbjufegen. (SA tft befannt, ba§ ftaifer ftarl im SBannfrett eine«

ÄlofterA geworben tfl, beinabe ein 93?6nd>. ©iefet ©tucf ©efdntbte auf*

leben ju (äffen, war bem Didier bebeutfamer alt aflet @runbfä\>ltd)e, be»

beutfamer and) alt tie Satfadje, baf bier »erfudjt warb, bte tytc bet

©ottefgnabentumt an ibrer unterften 2Gurje( |u erfaffen. 93or allem

antern bat er beabftdjttgt, bem ^uföauer tn einem feflumgrenjten ©ebtlbe

bat fltrrenbe SRäbergefuge eine! großen ©taattmefent barjulegen.

fünfter Auftritt

Äarl. ©ranoefla

<Spanifd)er ©ranbe (tritt fdjnefl auf ben Äaifer ju):

£err, braufen bittet jemanb um bte ©nabe,

Die SRajefUt }U biefer ©tunb' )U fpredjen.

Äarl: 3br ftort, Don Dfego. — 2Ber?

(Braute: t>efp 81ame id)

Dritter Bufjug

©emad) im ^alaft Xnton guggerd ju Eugtburg
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3n feinet Dritten ©cgenmart (lud) nennt,

ffofn faiferlfdjer $err.

Äarl: 3b* ft&rt, SRttter,

3um ivdten 9Bal. 3b* rnfft, ba$ i$

föor §errn ©ranoeÜa fein ©ebetmm« b«be.

©ranbe: 34 merbe eber derben, SRajcfMt,

XU (Sud) cm Tanten wt ©ranoefla nennen.

Äarl: 3br frib febr f^nefl mit (Suerm eeben, $err.

(2Bmft ©ranoefla, betfeite |u treten)

Der ©ranbe (neigt ftd> tum Äaifer bmunter unb fluffert ib«t

emtge« ju)

flarl (jttfjt ben ©tocf auf ben ©oben):

ffia« fpredjt 3br ba? — 3br tauftet @uö), £err Bitter!

©ranbe: 9tfcbt $aufd)ung, £err, ty fab, »ie —
ffarl: <£i, bal Stinbl

©teb ba, bal Stfnb! (3um ©rauben)

(gilt jefct — bod) unauffällig!

(3u ©raneeua)

3br galtet (Sud> ntd>t meft entfernt. 34 bobe

£ernad) nodj JBidjttgc« mit (Sud^ }u reben.

(©ranoefla burd) bie ^aupttur ab. Der ©ranbe ab burd) eine ©ebetmtur.

Sin Xugenblitf oergebt, bann 6ffhet fieb bie ©ebetmtur. Bgne« ttitt ein,

begleitet ©on einer $ofbame, bie fiefy fofort |urucf)tebt)

©elfter Auftritt

flarl. 3gne6

(©obalb ber ffatfer 7(gnei erb((<ft, bie an ber nun gcfd)loffenen ©ebeim-
tur (leben bleibt, (lebt er auf unb gebt leiä)t unb rittrrltd) auf fie |u)

Xgne« (flarr, ©erängfttgt, mit grofen Otogen, be»egung«lo«):

9)2etn Äotfer unb mein $err —
ftarl: Xb, meine Dunfclawfy!

3d) bin febr reid) begnabet, bafl 3br beute,

fturj oor bem (Sbrentage (Sure« ©arten,

@ud) meinem £aufe alfo gutig nabt.

3<f> banf (Sud) für bie« gütige ©ebenfen,

Sofern e« flct> oerlobnt, »on Danf }u reben,

<ffio bo(b mein ganje« Siefen banfbar (Sud)

3m Xugenblicf entgegenfhromt.

(Gr ruft bie fa>eu bargebotene $anb mit rftterlia^em geuer)

Q(gne«: SHeht ffaifer —
ffarl (rollt einen @i$ ju ber ©teile berbei, »o Xgne« (lebt)

Xgne« (fiebt bem Äaifer ju; plofclicfc (a<f>t fie btH auf):

Gi je! 3* oenf, 3br babt bie ®id>t?

Äarl: OBie, Surfltn?

Xgne«: 3br gebt fo leiä)t! 8Kein knappe gebt ntyi leidster!

44
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Start: ©or Gitter 3ugenb fiftamt fid? meint ffranfbeit.

QCgne*: ffioflt 3br mt<b ärgern?

Start: Xergern (Sud;? 2Dtc bai?

7(g nel (fe$t ftd)): SBeil 3br oon meiner 3"3*nb fpred)t. 3a> bm
©c$on lang fein 5tmb mebr, imb t<fy fcabe beut

©ebr SBtdjttge* mit <?ud> bier ju oerbanbeln. —
£err, warum ftebt 3W 3ft bat fpmTf$e ©itte?

Starl: erlaubt 3br, ba0 14 fifce, bobe grau?
Xgnef: ©, ba* itf b&bfcfy! X)al »erb' ld) aÄortfc aucf) —

($rfd)rtcft. £d)eu mir ju Xnfang)
ERein tfatfer unb mem $err, tdj fam }u (fud) —

Äarlt Um mir }u banfen. Do^, erlauchte grau,

3Öa* td) an (Juerm (hatten, meinem Setter

Unb lieben ©obne 2Borlfc beute tu\

3(1 meine <pfli$t all Staifer tiefei 9trf<M.

Senn alfo grof ffl Surrt $errn ©erbienft

Um eben tiefe* 9Wd>, baf id) ibn freubtg

3ur bHOen ffiurb' nä*ß mir unb meinem »ruber
£cute erbebe.

TCgne«: greillc*, £err, aud) id),

3* freu mtd) formbar, baf ber HBorifc enblld)

Sm turfurft »orben fft, bo<6 —
Starl: ©odfr 3br »out

Dem ©djaufpfel morgen |ufebn? aimt, f0 (a0 <4
glug* einen ©u) für <Su4 unb (Sure grauen
3Cm SWarfte bort errieten, unb 3br Unnt
(Sud) bann mit ©tol| ber £ulbtgung erfreun,

Die alle fflelt bem Äurfurften bereitet.

3Cgne«: Gl, wollt 3br bal? 3br feib febr gnabfg, £err!

3br feib gar m'd)t fo fajltmm! 3<& babe ftetl

®eba$t, 3bt mir't ein fürdjterltdjer §trx,

Stfft 3^/ warum? 34 bab einmal oon SNorifc

Um (Suretwlffen einf, iwei, brei — ja brei —
£err, benft <£ud> nur, brei Sag* Xrreft befommen
Unb muff brei Sage m ber ©tube fi§en

Unb mit ben Sftagben fpmnen. fflm, mal fagt tbr?
ffarl: 3$ bin beflurjt. Um meinetwillen, Xhirc&laue&t?

£err 2Hoi% @uer ©atte, ttf febr graufam —
*gne*: Ötö&t wabr? ©a« fag id, au4!
* Ärl: X>o<* bitf — eriabltl

Kgnel: «tn anbret SWal. 3br frabt »ob! mebr tu tun,

Hl# bter mit mir ui fdjwafcen, unb 3br wfflt —
Cerftricft, fa>u, jagfraft)

3*r mlft ja itod) nüftt, £err, »e«balb ld> fam!
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tfarl: 9lun frribo) rceif id)! ffamt 3b* benn ntyt ber,

Um )u eridblen, wie
1
! gcfd)ab, baf 3br

Um meinetwillen em*, iwei, brei — ja bre<,

Drei Sag* Hrreft befamt? Sn&blt mattet,
Damit id>, gurfHn, Abbitte Sud) tue!

3(gne*: Xbbftt»? St, ba* fft luftig! Denft Sud) nur,

3$ bfn et ja, bie bie* abbitten muf !
—

3br werbet mir nidjt b&fe fem? — SKun gut!

3u £atte mar«. Der SWor unb id), mir jagen

3fof unfern $ferben fei (Salopp burd)* Sager

— SDtr jagen ndmlid) immer im @alopp! —
2)orart ein Weiter, Rätter un* ein Witter

Unb Gbriflel oon ber fcef4>mtt) —
Äarl: Suer Änappe?

SgneÄ: SRein ffnappe, freiltaV $lo$ltd), ba wir jutf

<5ebr fdjnefl unb luftig um bie Stfe biegen,

©ebrett unfer Weiter oorne, liebt bie 3<&ume

3urücf/ flurjt bin mit feinem *Pferb unb ruft:

„De* ffatfer* ©anfiel" SRorifc, biefer ©f<bt,

— Sr ifl ein guter Weiter, miift 3b* wiffen —
3m wilben Sauf reift er fei» Wof }ur (Bette,

S* (lebt wie angewurzelt, unb ber $er}og

3iebt artig, Suc& )U gruben, fein Sßarett.

Diewctl 3br nun au* Surer bunHen ©anfte

— $rapp, trapp, baflob — fo ging e* burd) bie ©trafen

£od)ltd)jr erg&$et ob be« Weiterfrutfe«,

£fnau* Su4) beugt, febr gnabtg romft unb ruft —
tShm fommt* —

ffarl: 2Ba* nun?

Xgne*: Der 3Rortg fagt mir (tri*,

3d) bitt' tn ben jebn gtngern bier jebn Seuflem,

Die tuen mannet, mat ber Kopf nia>t »ifl —
ffarl: 9ton, gurfhn, wo* gefa>b —

?

*gne*: T>{enml 3br nun

Sud) alfo gnäbig neigtet, fprenge id)

3ur anbern ©eit mit (S^rtfleC unb bem Witter

Tin Su4> oorbet unb — bui — mit ber $ettf<fee

3m Uebermut, £err — nur im Uebermut

©d>lag id) }weima( mit 2Bud)t auf Sure ©Anfiel —
Der BXorty bat mir brum Xrreft gegeben;

Sr fagt, weil id) bie <poUtif ibm nod)

QSerberben m6d)te. Doa> t'br b«bt ja wob!

du aöebem gar ni4)t* gefpurt unb f6nnt bed)

Dem 3Rori$ brum ntd)t turnen unb aud) mir —
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Sttu&t axi&r, mir jurnt jefco nicfct, baf tdj

©rfd^totnb bie Sbrerbtttung fo oergafi,

Dk td) ber Jtaiferltyen SWajefMt

Dod) föulbe!

ffarf: 3urne«/ gurftfn, muf id) mir,

Dag u$ iur einen ©rite au« ber ©aitfte

neigte, |ufl ba 3b* jur anderen

£erru'd) auf fdjneflem $ferbe mit ©efolg

©oruberfprengtet.

*gne«: W, $\)t feib fc^r bofli*!

(®fe ftebt p\6t$li<b auf mit SrJnen in ben Xugen)

Dod>, $err, 3&* fP«*t fo »iel! 3* bo<J> nuftt

3ii <£ud>, um pal (Su<f> ju erjAtfenl

3d) fam bod> be«balb nufyt ju (£ua>, mein Staifer!

(@fe ftmeigt. Denft nad>. ©Rüttelt ben Stopf)

9ton meij} id) m'djt mebr, »ad tdj fagen »oute,

Unb batte mir bedfo alle* überlegt!

tfarl (flcbt auf; auf ben ©totf gelebnt, gütig):

3br femt, oon Suerm Qßater mir ju fpre^en.

Ygne« (traurig): O $err, oon meinem &ater! SOarum muß er

3n arger $aft unb großer $eibe«not,

5ßon allen Sieben fem, |u ^Hirblingen

©ebalten fem? SBarum nur ärgert 3& r

Den SDlorifc unb ben Qßetter 3oad)tm?

ffiarum bie SÄutter, bie erfl rur|lidS> bier

(Sud) einen 3uflfaH tat? ffiarum ben ©ruber?

SBarum bie ganje ©elt? 3(1« benn fo mid)tiq,

Daß unfer öater im ©efangni« bleibt?

3(! e« notwenbig? Srommt e« &ud), o £err?

ftarl: 2Ba« ift notmenbig, gurflin? gine« ift

Blotoenbig: biefe« 9teüf> bier ju regieren,

ffite ©ott e* »id.

Xgne«: Stann fiefr ber fttenfö benn ittyt

Xu$ tauften übet feine« ©otte« fflitten?

ffarl: Der 2Kenfcrj? 3a, Jurfrin, bod> ber Staifer niay.

Xgne« (mit erhobenen £anten):

34> barf bod) nta>t mit (Sudj bier ftreiten, $err!

©ebt meinen !8ater frei!

Start (flebt Xgne« ernft unb fömeigenb ht bie Otogen, bann): ©ebultet <£u<4

9lo<$ eine flehte ffieile unb terj gebe

Den fOater frei.

Xgne« (retyt bem Staifer bie $anb): Da« »oflt 3^ m«» Äaifer

?

Start: Do« »iH id) tun.

QCgne«: @e»tfcltdj, treu unb fromm?
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Äarl: ©e»ifjlidf>, treu mit fromm, fo mapr uf> bier

Wd) an fcem Obern Guter 9?a> freu*.

TCgne*: ©o barf i<b gebn?

ffarl (fuft ipre $anb langfam): ©ebt, gurtfin, grft&t ben (Satten!

3(gne« (gebt |ur Sur): Gr wirb ni$t ewig in ber $aft verbleiben?

ffarl (an ber Sur, mit gebeimer rjeibenfdjafi):

O tfurftin, aOe* biefH gebt mwbei! ($ilt (Aftelnb mne)

ötor eine* bleibt —
Ttgneft: 9hir efnrt? Unb bat ift? —
ffarl: 3f* okfe ©*unbe, bie 3*r gutig mir

©efdjenft.

CXgne* 6ffnet bie $ur; man fiept bie £ofbame. QCgnet wenbet fldj in

ber Stur no$ einmal um, »inft freuntfd^aftltcfi, frei mit ber $anb unb
©erfdjwtnbet)

Siebenter Auftritt

Äarl (am ftenfter): fterbunfle, #err, oerbunfle biefe ©rbe.

®tb Deine 9*a<$t. 3$ mu§ ber ©terne ©trabten

tBerftyert fein, bamit id) feiig werbe.

Du muft fte mir ju jeber ©tunbe jeigen,

Denn gro§ ftnb Deiner pfflm Sage Qualen

gar bie, fo Deiner Smtgfeit fio} neigen.

Der Sag gebiert oerganglicf/e ©efuble,

€rtrinfenb in bet ©ternenbtmmell ©d> »eigen.

3d) liebe Deiner darren dladjt ©ef&ble.

Du mu§t mir Deine ©terne roiefcer fdjenfen,

Die bu gefegt all meine fernften 3iele.

3d) mu§ ju (pnen meine Kliffe (etifen.

3d) muf mtdj aufredet palten im ©emublc

Unb barf ber etpgen Staate etnjtg benfen,

Der darren $u(Ie ewiger ©ef&ble.

QCuf meine* fatferlicfyen Sbler* ©Urningen

Der ©d>ein ber Städte unb ber ©lerne fpiele

£c<f> im ©ebirge, in ben SBolfenringen.

Dann fuprt mtd> bet ©ebanfen* ftriegerftarfe

Unb Unertnrf?(ict)e4 foQ mir gelingen,

Dann baue td> an meinem Äiefenmerfe.

Dann (leb i<r> feft )u meinem grofen SBetfe.

Sinter Auftritt

<£mter ber fc&bne erflingt gebampfter Sßaffenlann, Unrube unb Bewegung)

©ranoella (bfnter ber fc&bne): SWein ffatfer 6ffne! Oeffhe!

Äarl (6fnet fcftmeigenb bie Sur)

»I
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©ranoella (fommt eilenb« frerein): $bvt, £err,

Der ©acfrfe unb ber ©ranbenburgee »offen

Xubienj bei Dir nocfr »orm Empfang bet gurfler?.

StatU 2Be*fralb? — 2öa* fott bar SBaffenUrm ?

®ran»eUa: Die 2öaay,

3Betn ffaifer.

tfarl (fcfrarf): §enr ©ranoefla, fagt mir nun:

Sa« gebt biet oor?

©ranoella: (5« tft bie SBacfr', mein ffaifer!

Karl (ft6§t eine Sur auf, ruft tnl SRebeniimmer)

:

2öa* fott ber Sinn? — ffie«fralb finb beute frier

©ootel ©olbaten im $a(afl? ©preefrt, Leutnant!

Leutnant (oon innen):

Die ffiaay — mein faiferltcfrer £err, bie ffiaay

Äarl: SRun?

Leutnant O&gernb): ©fe »arb um« fünffache »er(Urft, mein Kaifer!

Karl: ©er gab ©efefrl ba|U?

Leutnant: ©er $erjog Elba.

jtarl (fcfrtagt bie Sur |u, ft&ft mit feinem ©tocf auf ben ©oben): ©ranoefla!

©ranoella: #err?

ffarl: 3e$t rebe.

©ranoella: £err, Du metft,

Der £er|og furztet Unrub für ben Sag.

Karl (bfcfrt ©or @ranoefla):

Den ©runb baju, ©ranoetta, totfl tcfr »iffen.

©ranoeüa: fflun benn, ber ©runb |ur Unrub ifl ber ganbgraf.

Karl: Der Sanbgraf?

@ran»eUa: 3a, ber Canbgraf. — Deutfa>lanb* ©tanbe,

QCn ibrer ©m'$' bie beiben ffurfürften,

©ie murren, ba§ ber ganbgraf tn ber £aft ift.

Start: gebt benn fett einigen Sagen auf ber ©elt

STCitfrt* a(« £err Canbgraf $früipp? -6>aben mir

fRityl ©rofTre« ju beginnen frier m 3(ug*biirg

3fl* tut* um Sanb'e'oerra'ter (breiten? ®oU nicfrt

$ier auf ber Sagung biefem freilegen SteiVfr

Unb meinem 4?au« ein folget Kaifertum

QÖon folget ©r&fje, folcfrer ftarren Dauer

©efidjert werben, ba§ SAfrrtaufenbe

3m ©egen (eben muffen? ©oflten mir

Tin biefem $frilipp, biefem greunb ber Silbfufrr

Unb eitlen Kefcer fcfreüern wie bie Starren?

(Der Äaifer tfi§t mit bem ©tocf auf ben ©oben)

©iefr mir in« HugM
©ranoella: £err —
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tfarl: Sag: war td) tm »edjt,

KU id) bctt £anbgräfen gefangen nai?m?

©ranoella: Du warft'1, bod> barum —
tfarl: ©pr«b: fiept in ber Köret'

,Äein ewigel ©ef<Sngnil' ober niety?

©ranoella: ©o ftebt — bod>, £err —
ffarl: Q3fn f* alfo befugt,

Senn btel mein SBtfle ift, ben Canbgrafen

3wei $ag' vor fefnem $obe fretiugeben?

©ranoella: Du biß befugt, bod) barum ift ti ntdjt,

Da§ fid) ber Deutfd)e gegen bid> empört.

Dal aber iftl: bie betben Äurfurflen,

©fe fa>refen burdj> bie ©aj)en, t'bre ibr'

©et tfcnen mä)tl, fettbem Du fte betrogft!

Äarl (auffaprenb): 3<b fle betrog? fcetrog? Dal fagen fle?

©ranoella: Dal fagen fte, unb barum werben brut

«Bei bem Smpfang ber gurflen unb ber ©tinbe
Der £ejF, ber ©adjfe unb ber ttranbenburger

£6d)ft {reifte Webe gegen Duft erbeben

Unb Dtd> anflögen oor bei 9tad>e| *ntli&.

Dann foH £err 2»ort$ morgen bei ber ftrimmg
©to) aller gtirfteneftre bar erfliren,

Dal Äurfcftwert brechen unb bie Jabn' lerreifen,

Unb betbel Dir oor Deine %u%t werfen!

äarl (erblricftmb): ©o — bat — ber £err — bte «anb oon mir aeiDqen —
3e*t britftt bte STaiferwurbe mir entjwei.

«Sr finft auf einen ©tubl. Vaiifr. Dann ftd) in feierlitfter Surbe
aufristen b)

Dal fann niiftt fein, bal fann mir nie gtfa>peu.

SWein, glaube niä)t baran! Vitin, btefe ©d)ma«ft
tfann mtd) n(d)t treffen. Unter btefem $imme(,
Der balb oerbunfeln wirb, fann foldjel nie,

ffliemall gefä)ebn. (©pftttifeft $u ©ranoe0a)

Du unb ber Xlba, beibe babt 3frr woftl
din wenig naa>tl geträumt oon 3u(tul difar.
St, ei, ber grefe <5ifar würbe nur ermorbft,

Dodj auf bem Doldj bei legten feiner 9R6rber
©pfflte ber Otrabt oon 3u!tul (Safari ftuftm,
Unb SRupm fiibr tief in btefel «Blut binein.

3<ft foUte mebr all bal ertragen muffen?
fcefdn'mpfr, gffaVnbet unb mit £obn befubelt

3m Kngeftdjt bei »olfl unb meiner Surften?
Stttcftt nur ermorbft? ffltmmermebr, ©ranoella!
2Bfe fann ieft (eben, fpur' id) nitftt ben £au<ft
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Der (Emigfett, mit ber mit) ©ott umbuHt?
Üta'n, fort mit beut! (Srftarrte majt bte $anb,
Die jemal«, jfuiall frob ftcr> nod> erbob

©egen bei ftaiferf grofe «Wajefia't,

Unb fonf »erborrt unb ftumpf |u ©oben nieber?

3a, fort mit attbem, mit beti änea)t«gebanfen,

Die eine tferneniofe dlad)t gebor!

©ie »erben nimmermehr |u Säten »erben. —
3d) »oflte einem Sftnbe ©ute* tun.

9?un ber ©ebanfe nur an SBiberftanb

3n mir emporwua)*, bleib i<b fe|l, nun »td
3d) ntcfet lurutf, nun foO ber Sanbgraf bo<b

3n feiner £aft verbleiben unb oerberben.

Offtiier: Del «ranbenburgerft tfurfftrfllicbe ©naben.
Äart: ©ie trete ein.

(©ronoeOa gebt auf ein 3eidjen ab)

neunter Auftritt

Der Äatfer. Äurfurfl 3oaü)tm

(Soa^tm tritt o&ne ©ruf ein, bleibt bann flnfter fteben unb ftebt ben
ffaifer an, ber feinen tBKcf erwibert. — Dann na<b einer ©ttfle)

ffarl: Du mtQft —?

3°a$im: Den 9anbgrafen.

Äarl dürft (ei*t mfammen): Gr ift in $affc.

3oa$im: Du fpottefl.

91ml/ fo rebe beutlia^er!

$o*4imi 3a> babe nifttft ju reben ali bte* ©ort:
Der Canbgraf.

^arl: Dtefe« ©ort ift t&ri*t, ©ruber.
3©ad)im: 2Benn Canbgraf «Philipp beute in ber ©ü}ung

ffiia}t frei wirb —
äarl: 9lan, $err ffurfurft 3oa*im? —
3oaa)im: ©o fteDl (dj mtd) bei meinem jungen öetter

3« ÄafFel |ur »erbaftung ein.

# ö 'f: tfldn, Q3ru£>er,

Da§ ruft Du nia^t, id) »erb* »on Deinem SBorte,

Da« Du im SBabne gabft, Ttid) beut* entbinben.

3»aa>im: 8tor ©oft (6ft mt'4 com Sorte, Äaifer Äarll

Äarl: {Run, fo »erbiete id) H Dir all £err.

3oad>im: Dorf) ©ott befcblt, ber gr&fjer ift all Du.
£ar(: Jöa* »rißt Du benn oon unfert ©ottel SBiflen?

Doa> ebe Du nadj ffafFel Did) begtbft,

8af id) ben $rinjen SBtlbclm b^ut oerbaften.

3©ad)tm: ©o W ia> mi<b bem ©ruber.

SJ
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Äorl: Äurfurtf,

Du treibfl et »üb mit meiner Siebe!

Do* id) oeri»eifle, $err! — Nun benn bai 8e$te:

3* barf oor niemanbem auf Srben fnien,

2(1* nur oor Dir, ben ia> »ie feinen liebte,

Von bem id) ftitterfftlag imb Cebn itnb Sugenb

Empfing, ba td) ein Änabe war. $ier, $err,

Änie id) oor Dir unb fpredje no4b einmal:

Den Canbgrofen! ®ib mir btn Canbgrafen! ((Jr fntet)

ffarl (eilenb« anf ibn |u): O «ruber, (leb bo«b auf, ba« alle« ift

Vergdnglid), aUeJ gebt oerbei! Du foöft

9fid)t fnfeen, benn i<b liebe Did), mein «ruber! (Sine ©tide)

3 oad)tm (ftebt ben ffaifer gekannt an, bann (lebt er (angfam unb bleia> auf):

3a> b«b* umfonft germet. {Run, Staifer Starl,

ffiun büte Did)! Der beut'ge Sag bringt ©djmad).

Starl (fAbtt auf): £«/ »** ba*?

(Won bort SWorifc bmter ber «iipne rufen)

sNortfc: gret 3utritt, fag td) Dir!

grei 3ntritt m be* StaifeH SHajeftat!

3efcntec Auftritt

9Bori$ (tritt ein): 3Rem ffaifer unb mein $err! 3d) fomm gefdjmmb

Xm beut'gtn Sag ju Dir, um no<b einmal

gur alle Gtaab' unb Ciebe Dir |u banten,

Die Du fo oJtctlid) mir flet* eroiefen

Unb bte Du morgen beutlid) {eigen »tüft.

Damit tdr> aber (e$o oor ber JBelt

©ereinigt (lebe, mafellol unb treu,

Sie e* mein beilig *mt mir anbefieblt,

©o bitt
1

td) Dia), mid) beute bei ber Gigling

Gowte ben «ruber «ranbenburg —
3oad)im (oorn ubergeneigt): Blun, SKoru) —

?

SWorifc: Von unftrm ©orte ju entbmben, bat wir

3m 2eia>tftnn unferm Vetter $bi»>P 9«oen.

3oa*im (Wbrt auf): SWorifc!

tfarl (gebt auf 2Bort$ }u unb umarmt t'bn):

34) banfe Dir, mein ©obn, Du foflft

Von Deinem 503ort oor gürften unb oor Volf

©el6fl fein, ©uter «ruber 9Kori(, Danf!

©ranoella: (S* naben fty be« beirgen 9leid)e* ©tanbe.

«Ifter Huftritt

(Äarl nimmt auf bem $bronft$ «piafc. SRorifc (leHt fid) al« einiiger neben

ben Äaifer. 3oad)tm bleibt an ber Sure (leben. 3u gu§en be« $b*on.
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ftfce*: Qtlba unb ®ranoefla. Unter bem Waffeln oon trommeln treten be*

SHctd)e* dürften un& ©tanbe ein. Bit neigen ftdj cor Dem äatfer unD

ftetleu fidEj bann auf. SERan bemerft: 3 dbann oon ftuftrin, *Xlbrccr)t

Xlcibiabe* eon £u(mbad)-&ranbenburg, 3°&ann "Xlbrecfyt oon SQcecflenbnrg,

Die ot'er geiftlid)en ffurfürften unb 3nton ftugger al* Vertreter Äug« bürg*.

Darauf al* 8e$ter: $rin| ffitlbelm ron £effeu, ein ffnabe nod) oon ungefähr

ftebiebn 3«*™, blonb, feef, frei, ©obalb er eintritt, gebt SKorifc auf <bn

ju, nimmt ibn an ber Itnfen £anb unb fübrt ipn »or be* Statfer* $b«n.
^rmi Stlbelm beugt ein ftnic)

SD?Drt$: Die SNajefWt be* Äaifer* m6ge gndbtgfl

©eftatten, baf tcf> meinen jungen Detter,

Den tyrinjen SDBilpelm, Canbgraf «Pbiüpp* £o!?n,

Der £ulb unb ©ute ©einer SNajeftät

Smpfebr.
Start: 3d> banfe (Surer ©nafcen.

Beil mir gegrüßt, mein junger ^rinj oon Reffen!

(Sr reicht bem ^rinjen bte £anb, ber fte füflt unb bann jurüeftritt)

Äarl (fty erbebenb): gürftyrima*, <£ribtfaof ©on Ä&ln, erteilt

Da* ©ort!

Der gürtfprima*: Der $rfn| »on Reffen b«t ba* ©ort!
(Bewegung)

Äarl: ©o forest, «Prini Söilbelm!

SDtlbelm: Xlfo fpred^c td>:

Die SHajefMt De* ffatfer* unb Die ffur-

Unb anbern girrten, SBtf4>6fe unb Ritter,

Unb ©Übte unfer* beilegen r&m'faen Ret**

Deurfter Nation — fie geben mir 93er|eibung,

Daß id>, ber 3üngfte im erlaubten ffrei*,

£ier laut unb feef Dag Sort cor aflen fubre.

Um biefer Sugenb »itfen foDen fte

Hudj 0?ad)fidjt üben, »enn td) meine ©orte

9ttd>t redjt gefdn"cft unb ntcr>t befcfyeiben n>at>le.

Denn aa* mid> treibt, 3br 'Herren, bier su reben,

3ft nidjt mein ffopf unb meine* Äopfe* JBerf,

30 menfd)lid)e* (Mübl unb SttenfdjenpfliaV

:

Die «pflidjt De* ©obne* gegen feinen !Bater,

Der fid) in Äümmerni* unb {Rot beftnbet!

(93eifJü*ige* (Gemurmel)

Unb fD erlaube mir bie SRajefMt,

Daß td) »or ibren bödmen Untertanen

©ie eine* frage.

Äarl: graget, $rinj »on Reffen!

fflilbelm: ffiiH ÄaiferliaV OTajeftdt geruben,

Rod) beute in ber ©tfcung meinen Qßater,

Den Canbgrafen »on #effen, freizugeben?
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ffarl: Da« will ia> nld)t, benn baf in ^aft er bleibe,

GErforbert bfefe* peilten Striche« (£pre.

ffiü&elm: 60 flog' fd> nun bie aRafefttt be« Statfer«

3tar tpren bftd)(ten Untertanen an.

3d> flage, ba§ bie OTajeftöt be« äaifer«

Qßon i&ren Otiten fcr>ledr)t beraten war,

3(1« man ben Sanbgrafen in $aft genommen.

Denn tiefe $afr ift Umreit unb ein <Sd)tmpf

!

«Iba: $utet bie 3"^, Knabe!

Der gurftpdma« (auffafyrenb): $er}og TCtba!

3&r fdjmetgt üi ber {Berfammlung beutfd?rr ©tanbe.

«Iba: Der STaifer warb beletbigt!

Karl (ftett auf): galtet ftub!

ga^rt fort, $rin| 3Bi(Mm! (©efct ftd))

SBiUelm: Xfo fpre^e i*:

Umreit unb ©d)tmpf tfl meine« ©ater« $aft.

©te$t nad) ben pergamenten aud> ba« SRed^t

*uf ©eite Äatfer«d)er SWajeftfo,

SBarb meinem &ater oftmal* bodj oerftdjert

9Bon dttten ÄaiferWa^er SWajeftit,

Daf nad) ber 3**,in&nie frei in bie ganbe

Der ftmbgraf reiten burft*. — Do$ meine« Sater«

Weinung, baß bie« gefaxten fonnf, »arb nod)

«ejtyert —
($aufe. Xttqemetne Spannung)

Der Jurftprima«: $rini, beenbigt!

SÖBÜ&elm: fceftdjert

Durtfr (Sfcrenmort be« tturfurft' 3oad>tm

Unb £erjog SWorifc.

QUbre^t *tcibiabe«: ffurfurft ©lorifc!

9Bi(^e(m: $er|og!

©0 flage i<t) bie beiben Wen gtirften

9ßor feiner 5latferlid)en SDiajcftdt

Unb ifcren fc6d>ften Untertanen an,

Daf fle tm getytftnn oon ben fpan'faen SRlten

Der Sttajeflit geftminb fid> tdufcben liefen,

Daf fie im Crtdjljlnn bann ifrr SBort oerpfanbet!

CXflgemeiner Sumult. 9ttort$ Udjelt, 3oadn'm wie |uoor fmtfer an ber Sur)

3übred>t Blcibiabe«: 3br rebet a(« em Knabe, 3unfer ffiü>lm!

©tlbeim: 3d> rebe, HRarfgraf, »ie ia> reben muf

!

3Bort$: Du rebeft unflug!

SBüfrelm (err6tenb, tffcig): £et, id) rebe unflug?

rebe redjt!

3e&ann oon Äuftrin: ©pr(d> »eiter, guter 3unge!
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(Stimmt au* fern GUnben: giirflprtmal, (aßt ibm ni$t bal fflort!

Stimmen: Dal fBort!

Ca§t ibm bal ©ort!

Sodann 3lbred>t: $rimal, gebiete fltube!

Der gurftprimat: Stube! Die 3Äojeft<Jt bat fiel) erboben!

Karl (tft aufgeftanben): 34> toill ben ^3Hit|en «Detter fprecben boren!

(@e$t fty. ©tiHe)

SBtlbelm Gfebt efa Pergament beroor):

Da nun bei Kaiferl SWajeftdt bie (Jbre

Der beiben bodjgebad^en gurften je$o

OttaV fa)u^t unb meinen boben Sater freigibt,

©o nnfl id> ©icberbeit gemäß ber Urfunb.

3cb forbere —
SHorifc: Du rafeft, Knabe Du —

!

ffiilbelm: §4) forbere, ba§ ftdj $err £er|og SRorifc

Unb Kurfurft 3oad)im von beute an

3n bretVbn Jagen )ur 33erbaftung (teilen

3n Staffel, too td? je$o Sanbgraf bin. (©roger Tumult)

Stimmen: gurftprimal! SRimm ibm enbltcb bocb bal Sßortl

Qtnbre Stimmen: #er mit bem SBort! (Jr weiß el nta^t |u fubren!

<£ine Stimme: 3Bfcb beuebt, ber *Prht| »ei§ gute Sieb' tu fübren!

Karl (aufftebenb): Seib ibr ju <5nbe, junger $err oon Reffen?

Silbelm: 3<fc bin ju (Jnbe.

Karl (erboben): 2Bol)l, #err $rin| oon Reffen,

©ebt mir ba* Pergament I

©übe Im: £err, nimmermebr!

Karl: Dal Pergament!

JBilbelm: Der Sßater bat befoblen,

Wit meinem geben nur ba* «Pergament

Karl: 3cb befeble <£ueb, ^rinj ffiilbelm,

SRir augenblicfl bal Pergament |U geben.

93iele (fernen auf): Sntreifjt el ibm! £er mit bem Pergament!

(Dem $rin|en wirb bal Pergament entriffen. <5r liebt fein Scbroert. TLÜt

Heben toie gebannt)

Karl (bal «Pergament m ben ^inben): 3d> l6fe Kurfurfl SWerifc, llfe aud)

Den Kurfurften oon Qfranbenburg oom ©ort,

Dal fie geblenbet unb bebaebttol gaben!

(Der Kaifer jfrreifjt ba* Pergament. $rin| ffitlbelm fcbrett auf unb »iß

fid) auf ben Kaifer fturjen. Der Kaifer flebt unbetoeglicb. 3Uba liebt.

(Sin ungebeurer Tumult erbebt fi<b. Da ruft, ade! i'ibertonenb, oon ber

$ur au* mit mistiger Stimme)
Seadjim: $rüu fBilbelm, tapfer (Detter, bier mein Sdjtoert!

3n bretjebn Jagen flefl icb mf<b I» Waffel!
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Äarl (fdjreit auf): 2Rori$ oon ©ad>fen, ftu&e mi$! 3$ »anfe!

(Sin ©djrei atler. Der Äaifer greift nad) feinem Jperjen unb finft er«

bleidjenb auf ben ©tubO
Xlba (im öorbergrunb, ©djmert gegen Soadjün):

Dem Äatfer ift md)t »obl!

SWorifc: §elft, Surften, belft!

($iefe ©tifle. 3oad)im flcbt mächtig unb gro§ im Starbergrunbj er lapt

ba* ©d)a>ert, bat er bem $rinjen SBilbelm ^tnl^dtr, langftm ftnfen)

Starbang

5fn Die ftofette/ oon «Peter Wittenberg
ann id) ©er j ei ben, ba§ ei rotte er regnet?!?

Unb trenn eö fein mufj, immer regnen wirb?!?

Darfit Du um etwa* mid) um ©erjeibung bitten, ba*

au§erbalb Deine« guten SBiUen* ifl?!?

3cb fann rerjeibX ba§ Du unanmutig gebft,

md)t fcbnxbtf in freubigen £eid)tigfeiten
;

objmar'Ä mein Ttuge ärgert unb e* Itcbip* mad)t
;

fdjroerfaflige 9tympben jtnb ein b6fer ©cgenfafc .

3d) fann* ©erjetYn, fcenn Uebung f6nnte bei gutem 2Biflen e* nod)

änbern .

Dotfc wie fou* id) Dir bie »inneren SDtödjte' »erjeib'n, Dein ©djicffal,

ba* Du miterbalten b«ft in Deinen Stteroen?!?

©oll id) Dir 33ater, SRutter, ®ro$eltern cerjeib'n unb alle Deine Sbnen?!?

JÖenn Du'« »on mir oerlangjr, oerjet'be id)!

©o oerjeibe id) ter ftreujotter, bie ben $obe*bi§ gibt wegen nid>t*.

©ie flidjt — n>e*balb, ntemanb famt e* ergrunben!

3a, id) oerjeib* unb fterbe!

30 e* anftinbig, 93erjeibung ju »erlangen, ju erwarten, für ©unben,

bte man nicht (äffen fann?!?

©o eine grift ftd) }u oerfd)affen ©on verlogenem grieben?!?

Darf bie Sief et te und um fBerjeibung bitten?!?

©teb, SRofita, id) roerbe alfo Dein gutmütige« 53emub'n gerubrt be-

t rächten
;

ja, tief, tief gerubrt!

©o fd)au id) ju, wie eine eble ©eelc mit ibren £eu*en tinttifä

fdmpft .

2}er}eibung, tragifdjefte* aOer Starte!

Äann id) »erjet'ben, ba§ e* roieber regnet?!?

Unb »enn e* fein mu§, immer regnen wirb?!?

©eliebtetfe, lajf
1
un* obne Jöerjeibung leben!

Die ©unben ftnb be* Sage* unb ber ©tunbe

melleidjt lobnt ba* ®an|e bod) ber Dual!
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©er Bemjjcne
fo gewtf eine lebenbtge gltegt mebr wert ift alt ein au#

j

SDZarjtpan gebaefenet ober au* Jpolj gefcrjni^tcr toter 'Xfcler,

jfo gewif flc^t eine gute fßofTe bebet af* ein mittelmäßige*

Srauerfpiel, unfc fo lieber wirb ein ftunftoerftanbiger auf

leinen ernjigen SRefrroöföen ?ßi§ de premiere qualitd eine

SDttflion geroobnltcbrt 3 at"^f» Angeben." Unb ebenfo jweifelloÄ batte

Jpebbel audj einen großen Seil be* abgelaufenen ©pfeljabre" für btefen

aflerle^ten, aOerlujtigften Ebenb geopfert. Es war ein ©tablbab, au* bem

man freier, triftiger, (ebentfreubtger unb um fo banfbarer wieber auf-

tauchte, mit je geringem Erwartungen man ptnemgangen mar. Q3or jw6lf

3abren mar ,Der 3*™fF*ne' burcbgefallen, »or oier ^abren b«tte ber ,3ur'

gelangweilt: war man ba nidjt bemabe berechtigt, ben Erfolg be* SBrabmfdjen

,£umpacioagabunbu*' auf Äaini unb Wittner, Weiter unb SRtffen, Ct0t unb

Elfe Cebmann weit eber alt auf Sobann SRetfroo jurucfjufubren unb fein

nennen*merte* Vertrauen ju einer 93orf!effung \u bfgen, ber foldje Reifer

feblten? SRun benn: im ©erlauf ber Söegebenbeiten, um mit bem oor«

rrefflid>en ©djleifer ©lulbammer }u reben, wirb H flar werben, ba§ SRefrroo

jwar bem ftarfften ®rabe oon fdjaufptelenber Unfdbtgfeit unb regief&brenbem

Unoerftanbni* ntt^t mebr gewaebfen, bafj er aber nod) beute lebenbig genug

tft, um aucf> ebne nacbfdjaffenbe Talente oom beebften SRang bie reinfte,

beglucfenbfte Reiter feit ju oerbreiten. Dal war immer unenblid? otel. Ed

fottte unfdja^bar fein in einer 3*tt, wo bie überwtegenbe 3«bl ber beutfeben

Sbeaterbelufhgungen nur burdj franjöftför, engltfdjc unb tanifcfjc Etnfupr

unfcbablub gemacht werben kann. Unfre Direktoren würben alfo ©ater»

Ünbifö, menfdjenfrrunbltd), literartfcb unb gefd)aftdtücbttg jugleid) banbeln,

wenn fte e* wieber einmal mit SReftroo oerfud)ten. »grubere 93erbältniffe',

,gr«b«t Ca tfribwinkel', ,3« ebener Erbe unb im erden ©toef: weifen

^erfonal nidjt aöju norbbeutfd) unb nidjt adju patbetifd) gcjlimmt ift, ber

wirb H nidft bereuen, biefe (Stinte beroorgefuebt |u baben. 2Äan brauet

tpren ©erfaffer, in bem fceflreben, feine SBebeutung gebiibrenb ju beieicfjnen,

m'cbt gerabe einen Seifen ju nennen. SHtftrop wäre mabrfcbetnh'cb aueb in

einem anbern Staate unb unter günfttgern ©erbältmffen fein TCrtjlopbane*

geworben. Q(ber e« genügt, ba§ er würbe, wa« im oormärjlicben 2öien ein

<5attrifer werben fonnte: efn «JJoffenbtdjter oon geiftiger Ueberlegenbeit, an

Ort unb ©tunbe nidjt gebunben, ein «Port ferne« @enre* unb einer fetner

flaffiföen Vertreter.

Den ,3errijTenen' bat ®elebrfamfeit baburd) b er ab, uferen gemeint, ba§

fte t'bn oon einem Jbnlidjen, audj abnltcb betitelten franj6ftf<ben ©djwanf
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ableitete: ©on Du©ertl unb gaurannel ,L'homme blas*'. 9*©d> gr&fcere

®elebrfamfeit barf unb muff fie bamit fangen, ba§ fie feflfteHt, mit wie

oodfornmener <Srfo(9(oftgfctt ein 3eitgenoffc OTeflrool, namenl jtugelmiefer,

benfelben <Sd)»ant bearbeitet M. »ifb a(fo bod? wobl an OTeflrop

liegen, unb el liegt aud; an ifem. Die Vorlage ^ott t^re SBtrtunaen aul

ben 3tarmed>l(ungen, SWatfterungen unb SDitjjoerfUnbmjFen, bie fta> ergeben

muffen, roenn gmei leiblid) lebenDige 2Rrnfd)fii einander für tot unb ficr)

felbfl für ben 3R6rber bei anbern balten. Danad) mürbe beute, mo fötale

fiom6bien ber Errungen m^ 9a|t ) anbern SHafftncmentl ju. arbeiten ge«

lernt baben, fein #abn mebr fragen. 9?efrrop ifl unperroüOud), »eil tbm

weniger nmfytig ifl, mal feine gtguren tun, all mal fie fagen, unb mal

fie finb. (Bte baben alle ein lofel SD?unbn?erf. Daraul prafTeln un«

aufb&rlicrj Cftnfaüe beroor, in benen ficf> balb fanfltfd>e Q5o#bett unb

bitterer ©arfalmuf, balb gemütudjer ©pott unb treuber|tge Jreube am

© ,

fpa§ Cuft mad)t. Dal gebt aber ntcf>t etma funterbunt burdyeinanber,

mie bei unfern pfeubobramattfd)en SÖi^bolben, benen ibre greiberren unb beren

ftammerbiener gleid) liebe ftinber ftnb. SReflrep mar mit fetner 2}aterftabt

burdjaul ©ermadjfen. Sr mußte, mie ber Durcbnittlmiener überpaupt unb

im befonbern über eine Jrage bei $agel bad)te, unb er mußte natur*

gemäß aud), mie er felbfl baruber unb über ®ott unb bie Seit ju benfen

batte. Diefe 3meiteilung |iebt ft<b burdj fernen gangen Dialog. Der

©djloffer Olutbammer bat einen anbern $ori|ont unb eine anbre 3üi««

brurflmeife all ber lerrifTene ffapitalifl Cipl, ber in ber Anlage ben Simon

unb Älcefle fo Jbnlta) ifl, baß man t'bn aud> für ein ©tücf ©elbflportrat

bei galligen, menfdjenfeinblidjen Stteflrop nebmen fann. Dal $ortrdt mirb

nidjt fertig, meil in ben legten beiben äfften bal Vergnügen an fdmurrigen

Spifoben ben $ang jur Sftenfcbengeflaltung überwuchert. Qfber ber

naioe $ebenlinba(t bei gegenfpielenben Q3olfei ifl fdjarf unb feft

erfaßt unb in realen $ppen oerf6rpert, bie über bte !Bergdngli(f)feit

ber primitiven 2)?ad)e ptnaul ibre ($d}tbeit bemabrt baben. 3n btefen

Sopen flecft bei afler burlrlfen Übertreibung fooiel betaiflierte 2DirfKdjfn't,

baß eine StarfleOung ibrel (Stnbrucfl fia^er ifl, bie über ein gabnlem

mübelol fomifdjer SWenfdjenbarftefler gebietet unb feinem attju geiflreidjem

SRegiffeur aulgeliefert ifl.

SÖei fcrabml »Cumpacioagabunbul 1 mar fomobl bie pofttioe mie bie

tiegattoe «öebingung erfüllt. Der früpere berliner ,3erriffene' fdjeiterte an

ber ©cbaufpielfunft bei ©aVflertbeaterl, ber ,3ut4 an ber Ötegiefunft bei

S«euen $b*«terl. ftetnbarbt wellte ben ,3ui' felbfl ba, mo er am au!«

gelaffenflen ifl, nta>t Mol all platte $offe oon beute geben. $r moOte
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jugletd) bie 3«t lopftgen SBiirgertumi, tbou*ifa>r tBeföronftbeit, beutfdj«

ofterreidn'fötr fflernftitterei »(et« berfleßen — aber: er moflte fte aud)

parobieren. ©o dingen ein beutltcber «Poffenftil, eine anfprudbiootte Äari*

faturtfltf unb ein genrebafter Sflaturaltemui eine Starbinbung ein, bte bHft

Unnatur lief) anmutete, unb ber weber bie (iebeoodften ©tilfunfle nod) bie

fetnflen SRittel guter moberner Malern Reifen rennten, weil bte Darfteöer

von feinem roabren £umor turdjtrungen waren. 3(n berfelben ©teile bot

SBolbfmor SRunge otel weniger gewollt unb oiel mebr errettet, unb wenn

man fid) erinnert, wie fdjwarjgerantert bie |wei 3abre bei ©cfjmiebenfaVn

9tcgimei i?erfloffen finb, unb meldjei 9)?a§ oon ^efligfett unb $roblid)fett

ber eine Xbent ttefer ©ommerbireftton aui fid) erg offen bat, fo muß man

munföen, ba§ ei am SBeibenbamm oon je$t an ©ommer bleiben m6ge.

£er $beater|ettel, ber ftdb ben $remterenjettel oon 1844 jum 3Jtuf!er ge-

nommen b«tte, mar eine efnielne ffurtofttd't unb nidjt bte TCnfunbtgung einer

biftoriftben SReprobuftton. (Si mar eine ©orfteflung oon beute unb einjtg infofern

iu febr oon beute, ali ein ffitfc auf £aemacolabe unb efn QÖeri auf ben ©rafen

3eppelin gemalt »urbe. Qfad) nur biefe eine Heine Sntgleifung bätte man bem

©ffebmaef unb bem ©tilgef&bl, bat fttb fonft attentbalben auifprad>, titelt

iugetraut. £err goreft fpielte ben 3erriffenen, unb ei mar, ali ob ber gute

Oetft bei ferabmfdben £aufei oom einen (£nbe bei ©dn'fFbauerbammi

an bai anbre mitgegangen wäre. Diefer 3err*fTene ^mmte nttbt gerate

oon $am(et, aber boeb oom dlatmunbfdpn fflappelfopf ab, wai f<bon bei*

balb ftnnrettber mar, weil baburdj ber Jigur neben ber pfpcfjologifrfyen

©(atibwurbtgfett t'bre ooQe ©paßbaftt'dfeit belaffen würbe. $err Soreft gab

einen 3U9 °°n Ciebeniwurbtgfeit, ja oon 3arlbett btnju, ber btiber nod>

nid)t an ibm aufgefallen war, unb ben er fieb nur ju erbalten brauste, um
mit einem ©d)(age weit mebr a(i efn otelfeittger Darftefler amufanter

Sbargen ju fein, ©on tiefer an ftd) nicr)t ju oerad)tenten (Sattung (ernte

man gletd) brei (£temp(are auf einmal fennen: einen £>errn ftrifc SRidjarb, ber ficf>

einen f6ftlid) fratawatföeten ®ang erfunben b«tte unb gerabeiu mit ^bantafte

auf beutete; einen ^errn Xrnolb ©tange, ber wieberum aui ber 3Äbnloflg=

fett unb Ceterbauttgfeit einer $ebantenmaife Kapital fdjlug; einen #errn

SWagnui ©tift, ber fkb ali efn 55a§buffo ber ©djaufpielfunft oon foloffalen

Storperbimenftonen unb einer foloffalen Draftif offenbarte. t)ai aflei oer-

einte fid) mit ber oerblubten Xantbippenbafrigfeit ber SRabame ©djleter unb

ber aufblubenben 2Cnmut ber Demotfefle Kruger, für bte gleiebfaUi jwet

ridjtige Talente entbeeft worben waren, |u einem $rütmpbiug ber peil-

frifitgften Äomif, in bem mitlaufen unb mitlasen mu^te, wai frgenb ^efne

unb efn 3wee<bfett batte.
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$?üna)en 1908/ oon £arrn Stajm
fit einem halben 3afcr (oeft ron aßen £itfa§fdulen, in aQen

Arifeurldben unb ©peifemagen ein *JMafat bie— au« welchem

Sliotio immer— an ber Äulturentmicflung ^ntereffierten nad)

Punkten ju einer Budfleflung.

Dbne tiefere^ JBiffen um bie moberne Xu*b<uig6funft,

obne wirflidje gibigfett, einem SÖogen Rapier, ba* beißt:

einem ©tiicf iweibimenfionalen 9taum« cic bringlidje 2Cud)l ab}ugetoinnen,

bie baju gebort, ben baftencen SRiflionenmenfdben jum 93erbarren ju imingen,

tfl fcicfeö 'piafat gemacht : e* ifl ein aufgetoiincite* (fjlibrt*. Vergrößerung

an ©teile von t3repe, Ucberproportionierung flatt Monumentalität,

dugerltaV* !Xu*laben, niety innere ©ewolt. Da* ©abueidjen ber 3u*-

fleOung ift, in anberm ©inn, al* e* foUte, ein »abre« 3eidjen ©on

SKundjen 1908.

Der uberrotegenbe Seil beflen, wa* auf ber auflfleHung freie äunft ift

ober oon ber ,©aay, bem 3»ecf, ftd> fo weit lo*l6ft, baf ba« im-

mterefjterte Schauen Äufnabmemittel unb Kriterium jugleid) »erben fann,

tragt biefen dbarafter: bie bauten, bie QJilbwerfe, bie SBubne. Diefe,

beutlidjer al* bie betben an ber n, jetgt i bn : ber 2Bert be* im Thitftellungt»

bubnenbau« ©einfielen liebt gercip fdion in einem Riefen OJerbdltni* iu

ben aufgemanbten $8ar», in gar feinem bilfutterbaren aber ju ben an»

gemanbten Cocfmitteln. 2Ba# barin erfreulid), oft aud) nur ertrdglid) ifr, ifl

nidjt neu, unb wa* neu ifl unertrdgl'd).

Diefer 35ertd)t ifl nad? bem oterten 3benb gcfdjricben, an bem, banf

einem einfad) erfdjrccfenben (Jinfid)t$- ober ©efdjmaefämangel, bie Leitung

ber Q(udfleQung#bubne mit bem ^unbertbeater' bei €eroante«, bat nad)

bem bekannten Mdrcben Otnoerfen* ,De$ Raifer* neue* Jbeater' betpen

formte, ibr eigene* ^ublifum all eine £orbe bupierter Dummfopfe oer»

b6bnt unb barauf mit bem ,^5eter ©quenj' bei Q(nbrea* ©rppbiu« — ber

un»i$ig«»iber»ärtigen ^nrcdjitfafnerung bei ftupelfpielö au6 bem .Sommer»

nad)tdtraum' für bie oom brcipigjdbrigen Ärieg gemutloerrottete unb geift»

»erlottette ©Ubungepleb* — bcutfdje Hvt unb Äunfl uberbaupt all ifftfd)

unb b&nbifd) angeprangert b«t. X)te Erbitterung über bie imerqutcflidje,

unnufce ©pielerei tiefe« SCbenb«, für bie fo »iel, belfern ffunftimerfen nid)t

gegönnte«, ©elb oertan unb }u ber mit bem in Sfarbapreutb ublid) ge-

»orbenen Tamtam unentwegt ganj Suropa eingelaben »urbe — tiefe (Jr-

bitterung allein f&nnte einem bie 5$rage nad) ber fünftlerifdjen Ejtfleni»

beredjtigung be« ganien Unternebmen«, ba« ,!D?und)ener Stunfllertbeater«

bei§t, aufbringen, wenn md>t bernt* bie erflen brei TCuffubrungen ba*

eine beiriefen bdtten: ba§ man e« md)t mit einer ^nflitutton }U tun bat,

bie ftunftmerftotalitäten oermittelt, fonbern mit einer beil* unb efnbeitlofen

(^Kperimentiermerfftttte, beren frampftge Q3emubungen nt<f>t einmal immer

intereffant unb nur ba für furje 3eit genießbar finb, »o bie Eperimen-
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tatoren, »d&renb fie neue ©eletfe ju legen glauben ober »ergeben, fidj

auf Idngft aufgefahrenem ©trang fortbewegen.

Durd) einen gunfKgen 3ufaH babe id) bie erden brei Sorftetfsmgen in

btefer Steibenfolge gefeben: ,9Äaienf6nigin', ,gaufl I.
4

, ,©al t'br wollt'. Da-
burd) ergab ftd) eine tntereffante Ginbrucflffala: ©lucfl ©pfeifen bat mid)

entjurft; ber Sraglbtenteil ©oetbeä bat mid) in unfeinem ffiedjfel er»

fdjuttert unb ernud)tert, freiwillig erboben unb unfreiwillig erbeitert; bte

5bm6bte aüer ©b«fefpearefd)en Äomobien bat mid) entfefct. SRun finb,

naturlid) n(d)t nad) ben in ben SDerfen eingefprengten menfd)Ud)en unb

funftlertföen Energien, fonbern oom ©tanbpunft bei ed)ten Drama! ge«

mej[en, bte bret ©tuefe breterlet o6Qtg oerfdjiebenen ffierte*: bal lefcte tfl

ein ©anje«, ba« jwette ein Smitttx, bal erfte ein SKt*d)t$. ffiare id) ein im»

preffiomfttfdjer rittfer, td) Wnnte mir an biefer Äonftatterung genügen (äffen,

um fcaft Unüerm6gen be$ 3J?iind)ener ÄünfllertbeaterÄ ober bte Untaugltdjfett

fetner *prinjtpien |u reftlofer 2Jtttteilung oon Äunflmerfen in bramatifd)er gorm

tu fennjetebnen. Tiber id) bin feiner, weil id) weif, baf biefe Qfbart rrittfdjer

Betätigung niemall ben SQBert ober Unwert einer ©ad)e, fonbern immer nur ben

einer Sieben f<id)ltd)feit, einer $erfon, ndmlid) gerabe ber bei Äritifer*, feft-

fleffen fann. Unb tn'er, mebr all je fonfr, nad) ad bem gebubelten Cob unb

oerbetm(id)ten Säbel, bem 3(ufbaufd)en, 3**pflu(fen unb 3^^^ 90n SinjeU

betten, bem oberf!Jd)ltcben Ueberfeben bei 2BefentUd)en, gilt el einmal fad)(id)

ju fein, ja faft mijTenfd)aftlid) au werben.

ftunft — bal betft naturlid): flafftfd)e ffunfl, benn ber ©egriff

,romantifd)e Kunfi' ifl eigentlid) eine contradictio in adjecto — ffunfl

lielt immer ab auf Q3erubigung, Xulgleid), Harmonie; unb }war gerabe

mit $t(fe bejfen, wal bie 53eunrubigung, bie ©Wd)gewid)tlloftgfeit, bie

Dtibormonie fd)afft, ber <£rfd)einiingen felbft. 3n ber Stonft bat ber

9J?enfd) eine 9B6gltd)fett gefunben, bie fflelt mit t'bren eignen ©äffen unb

auf t'brem eigenen gelbe ju beWmpfen unb ju beiwingen. €1 gelingt ibm,

bie Diffufttit ber @rfd)einungen im Waume— ber Dinge— unb bie Diffufitit

ber Srfdjeinungen in 3eit unb Raum, beren SotalitAt wir bal Ceben

nennen — bie Vorginge— ju orbnen. 3ene burd) bie brei SRaumfunfte:

SWölerei, ©tf)td)tplafrif unb BtunbplafNf; biefe burd) bie brei ©organgl-

(®prad>) ffunfte: Cprif, (Sptf, Dramatif.

Die SBtrfung aller iwtftbenjwecffreien Äunfl wirb nun erreid)t oerm&ge

ber fogenannten Sflufion, bal b**#t: ba bal SBtrfUdje ftd) ntd)t nad) bem

ffiiflen fce$ ?JRenfd)en orbnen l£0t, fo bleibt bem, ber Äunflwtrfung er»

fhrebt, md)t* übrig, all eine 2Dtrfltd)fett oor}utaufd)en, bie bann georbnet

wirb. Sin tfunftoerf iflbaber feinem ffiefen nad) eine 9tad)abmung, bie

feine ift; man m6d)te el eine QCufabmung, eine £6berabmung nennen.

Die (e^te unb grljjte $at bei mit iflufton^iren SWttteln Harmonien

fd)affenben SRenfd)en mufte bemnad) bie (Srftnbung einer Shtnfl fein, bie

bei olQiger 8^ad)a^mung ber germen, in benen bal menfcbltcbe Ceben

oor fid) gebt, bie entgegengefegte 2öirfung, bie bal Ceben an (id) bdt,
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berecrruft: tieffte «Berubigung, retnften Xüiqltid), bo*fte Harmonie. Dtefe,

immer a(* in jebem ©inn auferfte, mal mirfungÄeoafte, angefebene ffunft

eon aden wirb beute, naa> Huer nabeliegenben, aber uniutreffenben 55«.

|ettt>ung ber ©riechen, bte ©djaufunft, ober, naa^ etiler ben Äern fixerer

ergreifenden, Die $anblimg*funft ober bie Q3organg*funft im eigentlichen

©rnne genannt, na* bem Oegenftanb ibrer Darftedimg: ben £anb(nngen

ober Vorgängen. Den Ort, »Drauf biefe ,(>6bergeabmten' Ceben*oerg<inge

üor fldj gehen, nennt man Q3upne.

fflt'a olfo ein ÄunfHer ^rf^etnungen be* SÄenfaenleben*, in jener

legten Xrt, bie nun au*fd)lie§ltd> unter ber ©ejetdjnung 93organg*funft

eerfternten fei, fo }U einem ©anjen orfcnen, ba§ fie in anbern ,
£armeme'

beroirfen, fo mufj er aud> menfdjlidje Ä&rper nadjabmen; bie ittaebabmung

fann jricfcnertfcfyer (©cfjattenriffe), plaftifcber (puppen) ober forperu'aVfee*

h'fd)er, furjgenannt: funftioueder SRatur (©djaufpieler) fein. (Die ©rtedjeu

haben noefy eine werte 3Crt, eine ©pntpefe au* ben betten legten, gefannt:

bie SRimeft* mit, burd) jtarre 3Ra*fe unb tfotpum, tetlroetfe aufgebebener

unb gehemmter gunftien). gm* roeldje Vorgänge ober 2targang*femplrte

Jebe ber brei Titten am geeignetften ift, wirb fttb bem edjten Hergang*-

fünftler ebne ©d)»ierigfett jewetl* beraubteren. ^rtmar tfl auf ade tfdtte

bie diad)abmung menfd>Iid)er (ober gottmenfd)ltd)er) Bewegungen, ba* ift:

oon (Srfcbeinungen, bte oornebmhd) mittele ber Kategorie ber 3«t an-

gefefcaut werben, dbenfo: wtd ein SfönfUer (Jrfdjefnungen be* SRaume«

fo }u einem ©anjen orbnen, baf fte in anbern Harmonie* bewerfen, fo mu§
er Dinge nachahmen. Diefe 3?achabmung fann auf einer gldcbe (9Äa!erei),

mittel« ©aVchtlagerung (fcelief) ober fat efner fubifchen fcilbung ($laftif)

gegeben, gur welctje Dinge ober Dingfomplete febe btefer brei QCrten

am geeignetften tfl, bie* feweil* berau*jufinben, wirb bem eckten SBtlbfunftler

nid)t fd?wer faden, $rimctr tfl auf ade gdde bie SRachabmung oon rubenben

Dingen ober gewifferma§en ju Dingen beruhigter Verginge, <£rfd>ernungen,

bie oornebm(tcf) unter ber Kategorie be* SRaume« angeformt werben.

(5* liegt nun obne wettere* am Sage, baf bte Erhebung ber einfachen

Otacbabmung |ur Qo'berabmung, ba* bei§t: bie orbnente SAtigfeit, bte

Harmonie bejteecft, in einem beftimmten ©pftem — unb jroar in einem nad)

SD?afcgabe be* jur Crbnung getedblten Material* beftimmten ©pftem — er«

folgen muf. Unb balb wirb fid) für febe SRaterialgattung ein efnjige*

entmüfeln, ba* bie fidjerfte unb inten Hefte Erreichung be* jjitlti ©erbttrgt.

gur bie ©organg*funfr bat fich fo ba* ©pftem ber $rag6bie (Komobte)

unb für bie JRaumfunft ba* (Bpftem be* Relief* berau*ge|tedt. ffit'r woden
fte bte 2Btrfung*gefe^e ber beiben Ätmfte nennen.

Q3on bem erden braucht in tiefen Blättern nta)t mebr au*fubrtid) ge«

fpredjen }u werben; e* genügt bte fdjlagieertlicrje (Sbaraftertfierung be*

©pftem* a(* be*jentgen ber Äreujung jweier fflotwenbtgfeiten, beren

fataftrepbale Disharmonie ein Seb ober ein ©elfter |u rubeooder Sben-

mifigfeit erl6ft.
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<8on bem | weiten mu§ eingeben fc bier gebändelt werben. Steffi

<£nftem befiel nu# au«, fonbern beruht nur auf bem jjüfammtntrtfien

jweier 3»<*n9e/ ""b lWör fr 1***/ «ll unfrer pfperjophpfifchen ffon-

ftitutton fi* ergeben: We imetbimenfionale (Srfoffung alle* ©irf)lbaren burd)

fcai ©mneiorgan, unb bte ©orflettung »on ber ©reibtmenftonaltiä't alle*

©teilbaren burcr) bte Srfabmng.

„SRit ber ©egenuberflellutig ber gegeuftanblicben ftlÄcbeuwirtung m ber

allgemeinen fciefenoorfleUung gelang t ber 5?ttn(tler m einer einfachen

^olumenoorflellung, m ber einer ftlicbe, bie er nad) ber Tiefe fortfettt.

Um (icf) biefe 93or(rellung«meife red>t betttlicb ju machen, benfe man (ich

jmei parallel ftebenbe ©laiwanbe unb $wifchen biefen eine ftigur, beren

«Stellung ben ©laiwinbeu parallel fo angeorbnet i(t, ba§ if>rc Äußerfieit

fünfte (le berühren. Wlibaun nimmt bie ftigur einen JHaum oon gleichem

iiefenma§e in Qinfpruch unb befdjreibt benfeiben, inbem ir>re ©lieber (ich

innerhalb beifelben Tiefenmaßei anorbnen. 9luf biefe ®etfe einigt (ich oje

ftigur, oon oorn bureb bie ©laimanb gefeben, einerfeiti in einer eiubeit«

liehen ftlicbenfchicbt ali fenntlidiei @egen(tanbibilb — attberfeiti wirb bie

Muffaflung bei 93olumeni ber ftigur, welcbei an (td) ein fompliuertei

wäre, bureb bie WufTaffung eine* fo einfachen SSolumeni, wie ei ber ©e«
famtraum barfreUt, ben üe einnimmt, ungemein erleichtert. Die ftigur lebt

fouifagen in einer ftlicbenfcbicbt oon gleichem Tiefenmaße nnb jebe ftorm

(lrebt, in ber gliche (ich auiuibreiten, bai 6et#t : (td> fenntlich ui machen.

3bre auüertfen fünfte, bie ©laiwanbe beriibrenb, fteUen, auch wenn man
fleh bie ©laiwänbe wegbenft, noch genieinfame flache bar.

Diefe ffiorftellungiweife beruht alfo auf ber Wuffaffung bei ©egen»

franblicben ale einer frlacbenfcbicbt oon gleichem Tiefenmaße. Dai ©efamt«
polumett einei 33ilbei befte&t aber je nach ber 9lrt bei ©egniftanblicben

aui meljr ober weniger fold>en ^mtereinauber gereihten imaginären ftlacben*

febiebten, welche (ich wieberum $u einer (Jrfcheinuug oon einheitlid>em

Tiefenmaße einigen."

Dai *8ud), bem biefe ©a'fce entnommen finb, b«§t: ,Dai Problem

ber Jorm in ber bübenben Äunft
1

, und auf bat Jtipitcl, worin fo ,bte

iHeltefauffaffuitcj' flargelegt wirb, folgt eine*, übertrieben : ,Die gorm
ali JunfttonGaulbrucf', bfffen fferntnbalt in folgenben <&A$tn ent»

balten ift:

„3n ber (Jrfcheinung ali «Raumwert haben wir ihren elementaren

notwenbigtfen Wuibrucf ertannt, tu bem ftunftioniwert einen Wuibrucf,

ber (ich auf biefe (£rfcbeinung ali Dtaumwert begebt. <5i faun beebalb

oon einer wirtlichen ©eftaltung ber Ghrfcbeinunq ali ftunftionimert nur

bie Siebe fein, wenn bie Chrfcbeinung jugleicb ali 9?aummert gehaltet wirb.

<5i lh?gt alfo im ©inne einer oollen wahren jtunft, bie (Jrfcneinung

nad> beiben leiten hin zugleich w gehalten, ober nod) richtiger gefagt, bie

©inheit ber ^unfrioniwerte ali (Einheit oon Slaumwerten m falten.

£i i(l biei für bie bilbenbe itunft oon großer Tragweite. Denn ei

fann bie ^ebeniempflnbung im ©inne bei ^unftioniauibrurfi ben Äftler
ju eiuer Darflettung fuhren, bie ali Wuibrucfigetfe genommen burchaui

wabr empfuuben ijl, bie aber ali einheitlicher JRaumeinbruef noch gav Peilte

©eflaltung erhalten hat. ^r (teilt (id) babei felber ali agierenb oor unb

fragt fleh, würbe ich mich fo ober fo in bem ftaU bewegen. Ch: fragt fld>

aber nicht, wie wirft tum biefe fo gewonnene Bewegung auf ben ®e«

fchauer. ^r (lellt (l<h bie Bewegung alfo nicht ali gefehen oor, fonbern

nur ali getan, alfo nur ali Wuibrttrf, nicht ali (Jinbrurf.
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ftur ben ©inbrutf fprecben aber nod> aanj anbre Momente mit, rote

roir früher grfeben baben, unb tr^hatb fingt bie eigentliebe runftlerifrrie

3Birfung erft an, wenn bif 9lu$brucMr«orfteUung ber ©efte burd> bie $e»
bingungen ber ©inbrueWanforberungm geläutert ift. ®ei tiefem ^rojrfi

roirb e* (trf) seigen, ba§ eine SWaffe ffuÄbmcf^geflfti überhaupt unbrauebbar,

roeil a(6 ©inbruct unfenntlicf» ftnb, anbere nuttTen fo umgeorbnet roerben,

ba§ fie brn Qlnforberungen ber 9teliefanfcrauung entfpred)rn. Dir füobtit

tti fogenanuten ,*Healienuie liegt barin, ba§ tiefe füuftlerifd) nofroenbige

'SWeramorpbofe niebt ftattgefunben bat unb nur an bie Wahrheit ber Wut*
bruettgefte gebaebt roirb. @o piele*, roa* a(* 91eueruna, unb Originalität

auftritt, berufet nur auf biffer Slbroefenbeit ber funftlertfcben ©eftaltung."

Stellt man in tiefen pradjtrou* prajifen Äulfitbrungen ba# ©ort ,3laum'

ftet* an bie ©teile oon .gunftton', unb umgefebrt, dntert (feilt*) Jtunft

immer in 03 organgft fünft unb bte 2Bortc Ceben, agieren, bewegen, ®rfte

unb dbnltcrje mebr, entfpredient um, fo ergeben ftd) Safe, bte in einem

©ortreffliefen feud)r, betitelt: ,Da* Problem ber gorm in ber bant einten

Äunft
4

fteben — f&nnten. Ä6nnten. Denn ein foldjel feud) gibt e#

(eiber md)t. ©eit iroei 3abren oerfudjen bie al6 ,Der 2Beg }ur gorm'

geeinigten, befannten 'Xuffäoe bie Cucfe anzufüllen unb, bie le^tlnn er«

fd)ienene, aul tiefen flattern beroorgegangene .ftrittf ber QM'ibne' enthalt

mannet, roa* in tiefen 3ufammenbang geb&rt, jum feeifpiel: bie @r taufen

über bie ,3Horpbologie te* Drama*'. Wer ein erfdj&pfenbe« ©er! feblt.

OÖieöeidjt fdjreibt e* un* ber Hüter bei jungern jener beiben ©ammel*
banbe. Unb bann roirb er jroeifeflo6 ebenfo fortfabren, rote ber bilbenbe

ffunftler fn feinem feudje: roie biefer Sanooafdje ©rab- unb geroiffe

moberne Denfmaler mit i&ren ©turf unb ©tetn geworbenen SWenfdjen,

fo roirb er bte fogenannte SReliefb&bne mit ibren «Blut unb feetn ge*

roorbenen ©tatuen abtun, unb er roirb btefem rouftmannifd)»erg&$lid)en

(SlfurÄ eine ©d)lufjbetrad)tung folgen laffen etwa biefer Hri:

„Diejenige Xuffafluttg ber SRatur, oornebmlid) M SRenföen, bte

bte iUabrbeit nur in ber gorm aU EuSbrucf oon dtaumroerten liebt,

fiibrt bann aud) ]u bem fallen begriff oon SRidjtigfeit, ber beutju*

tage ber feubnenfunft gegenüber eine fo gro§e 9loQe fpielt.

Hut bem fruber ©efagten ift e* flar, ba§ biefe 8tid)tigfeit ftd)

auf ben eigentlidjen oorgang*runftlerifd)en ©eftaltung#pro)e§ gar nid)t

bejicbf, fonbern nur auf bie Statur alt Darftettunglobjeft. Die

fetibnenfunftentrotcflung bat bedbalb nie mit biefer 9lid)tigfeit begonnen,

fonbern mit ber ©eftaltung ber gorm aU gunftionlroert, unb erfl

ollmablid) bat ftd) bie gorm al* Dlaumrcert autgebilbet unb ift fo|U*

fagen binetngeroadrfen. TCQe t'bre Sntroicflungiffabten treten alfo nur

innerhalb ber bubnenfunftlcnfdjen ©eftaltung all ein ftd) entroidelnber

gaftor auf unb machen ftd) nur all feldjer babet geltent. ©elbft«

ftdnbig unb (olgel6ft oon bem oorganglfünft(ertfd)en ©eftaltunglprojef

ift biefe 9ttd)ttgfeit babei gar ni^t in grage, unb fic tritt nur all

SRidjttgfeit einer funftlerifd)en Sirfunglform auf, nicfjt an ftcfy. Dreben
roir aber ben Sntrotcflunglgang um, unb oerlangen rotr in erfter
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Cmte bie SRicbttgfeit ber gorm all SKaumwert, beoor eine b&bnen«

funftlertfcfye ©eftaltung beginnen barf, fo wirb bamtt eine Kuffafiung

ber Ototur, oornebmlid) bei HRenfdjen, unb ein ©orfMIunglbeity

felbftönbtg grofgeiogen, me(d>e für bie oorganglfünfMeriföe Verwertung

unbrauchbar finb, toetC bar oorganglfunfllertfdje ©fftcbtlpunft nidjt

oon oornberein bei ibrer (Sntwtcflung mttgemirft bat/

1907 bitten biefe ©ä$e nod> ntd^t in einem Problem ber gorm in

ber banbelnben Äunfl' ju fteben braueben. 93on 1008 ab muffen fte **.

Denn in btefem oll eine! bei berrlid)ften Sbtaterbeill aulgerufenen 3abr

ifl eine SBubne babin geraten, bte $3irrunglgefe$e betber ftinfle }u »er»

wedtfeln, ben gunfttonlaulbrucf bem Slaumoufibrucf ju opfern. (Srfl je£t

gibt el etnen Sanoca ber SBttbne.

(Jr b«§t: @eorg gud)l, bte Q5ubne: baä 9ttund)ener ftunftler»$beater,

bal ©pflem: bte SReltefbubne. Die funftleiifdV, beffer unfunftlertföe

©cbeinmotioation für btefe QSertrrung tfl genau fo burdjfldjttg wie bte

etttjelpfpcbologtfcbeti ©runbe, bte ibr ben SJeben bereitet, unb bte mafFen*

pfpd)ologifd)en, bte fie begünfltgt baben.

3ene berubt auf einem febr einfachen $rugfd)(u§, ber faft fo alt tfl,

«sie tat abenblänbifdpe ©cf)lte§cit überhaupt. Der fliegende ffeil rubt an

iebem burdtfogenen fünft einen Moment lang: belbalb rubt er über*

baupt — fd)Ioffen oor iweietnbalb 3abrtaufenben bie (Sleaten. Dal ftentfdje

®efd)eben ift in jebem Moment ein ©icfctbarel, im Sprachgebrauch ein

fctlb: belbalb tfl bal Drama ein fcilb — fdjltcfen beute bte SWuncbener.

Dem Ehrentitel einel (Sanooa gefeilt ftd^ für #errn JJuchl ber md>t

minber ebrenootte einel ^eno ber $ubne. Ttber erfreulicherweife waren

bte griedjifchen fbtlofopben nicht auch grfedn'fche ©olbaten: el wäre ibnen

wobl nicht gut befommen, wenn fie ihre, tro$ bem Srug, febr geift*

reiche Sbeorie in bie Hat umgefefet unb jeben $feil, ftatt abjufchiefen, in

ber £anb oon einem dlaumpunft jum anbern getragen bitten. Die fub-

beutfehen $beaterbenfer aber ftnb sugletch aud) bte Setter tbrer, eben

wegen bei $rugl, fd>recfltcf> abfurben Sbeorie: eine ©|ene wirb im

SDtöncbener &un(l(er»$beater in eine Unjabl Silber gebaeft unb jebel $8ilb

etgenl bingefleQt. 3n beiben gaflen wirb natürlich nichtl anbrel getan,

all ber begriff ber Bewegung burch 3eT^fun9 *n Wn* leitlichen unb

räumlichen (Süiielbeftanbteile feinel $auptingrebienl, ber Kontinuität, be-

raubt unb fo einfad) aufgeboben; nur mit bem Unterfchieb, bafl btefer

geblfcbluf nicht ben (ogijierenben Stopf, wobl aber bal Drama fprengt,

unb biel btl jur Stttcbtmiebererfennbarfeit. (Sl wirb jur $5überfolge, bie

SBitbne }um 2ßed)felpanorama, ber Sdjaufpfeler jum &erfa$flucf, ber

bramatifebe ®efrul jur Umbaumanipulation. Sin fra§ gewabltel, aber

o&flig wobrel Q3eifpiel m6ge bal oerbeutlia^en.

Srflel 95ttD: Ceere ©jene; ein fogenannter ©arten, bal bet^teine Slul-

fulwanb. in bie, fpmmetrtfa^ oertetlt, brei Wunbbogen gefa^nttten ftnb, in

ber SRitte ein größerer, an ben beiben ©eiten Reinere; oor bem mittlem
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ftefrt, feine breite erfudenb, eine — burd)au« fad)lid)e, ba« ift: rct|» unb |ier-

lofe — weiglatfierte töanf in £albooalform. 3wette* Q3i(t>: (£tn ©djau-

fpteler tritt auf, fefct ftd) in bte SNitte ber weifcen tBanf, bie tn ber SRitte

ber fflu«ru«wanb, bie in ber Witte ber Q3ubne ftebt. Xu« unflaren Qrttnben

rueft er pl6$li<l> naa> red>t«. 3ft bie SBanf frifd> gefreiten? £at ibn ein

©ogel — geftretft? Olein. ©onbern: naif ein paar Qfagenbltcfen, wirb

— britte« S3ilb — ein itoeiter ©djaufpieler auftreten unb wirb fofort

ba* bringenbe iBeburfni« fublen, ftd) auf bie jenfeitfge (Sät ber S3anf nieber«

julaffen, bamit ba* Q3üb md)t fippt. fJM&fcltd) rutft ber erfte wieber in bie

2)?ttte. £>at tbn eine fflefpe qeftocfyen? ÄftneSrorq*. $at er bem anbem

oiedeid)t etwa! aniuoertrauen? SBeit gefehlt, kontern — ©terte« SMlb —
ein britter ©djaufpieler tritt auf unb mu§ natürlich fofort bafur forgen,

ba§ $8anf unb SBilb balanjtert ift. Unb fo weiter in* Unbegrenjte. (9flan

benfe ftd> tn biefer ffieife etwa bie Q5efebl«fiene auf tfletft* »'Prinjen oon

Hornburg' gefpielt.) ffler ba« für ubertrieben bilt, ber fomme nad> ÜRumben

unb febe jid> im Äunftlertbeater ,ffia« ibr modt' an. Söte in biefem gad

mit ber fdjablonenbaft fpmmetrifayn SWaffengruppierung, fo wirb in Sbn-

tidjer ffieife nod) mit Cinien, garbfletfen, Cidjtfubrung bantiert. <£« tfl ein

fortgefefcter ffieajfel oon gtlm« au« SRenfa^enleibern unb Dingen; unb ba«

©efltmmer ift felbftoerftanbua^ nid)t geringer al* beim ragten Äinemato-

grapben.

9tun finnen, wie ja aud) beim guten Sötlbmerf SRaumHirung unb

gunftiontftarbeit £anb in $anb geben, ftd) aud> gunftion«- unb Kaum«
au*brucf auf ber SBubne berfen. Unb mit runfHertfd>em Saft ift ba« bi*.

ber nidj)t nur in ber ©orwagnerfdpn Oper — wo bie Xrien, bie ben Dar«

Order folange obne eigentlidfoe gunftion liefen, e« gerabeju oerlangten —
fonbern aud) im ©djaufpiel oerwenbet, ja in ber legten j$tit ift cte* ge»

(egentliaV Sßtlbfteflen an berliner $beatern in ein fein empfunbene« ©oftem

gebracht worben. Ötctnbarbt na'mh'cr; gebraust e«, wie etwa ©bafefpeare

ben Steint : jur Betonung, jur $erau«bebung, a(« "Xu*Hang. 3d) erinnere,

ftatt an oiele anbre, an ba« ubermaMttgenbe SBtlb in ber OCuffubrung ber

,ftronprdtenbenten* oor bereit« oier 3abren, wie £aafon unb Margarete in

ber Dorfgaffe oor einanber fnieen unb bie rbütbmtfd)c SRegelmafciqfett ibrer

bunflen ©tedungen ficf> oon bem fd)neelid)ten $intergrunb abbob.

Tiber e« ift naefter Unftnn unb bem innerften fflefen ber 2)organg«runft

©efltg juwiberlaufenb, wenn bie« in jebrm SRoment, ben äRelpomene gibt,,

getan wirb. Unb ba« tut ba« ffunftlertbeater. Da* bei§t: e« mid e«.

Denn felbftoerfta'nblid) mu§ ba« jured)tgemad)te Oefe^ meift ade brei «Bilber

lang bura>brod)en werben, weil fonft ein ©turf überbaupt nta>t ju fpielen

wäre, unb nad> jeber ^anbooD X)id)tung ber Sßorbang faden mufte, bamtt

ber Kaum neu georbnet werben fann. 3Rand>e ©jenen werben benn aud) gan|

unreliefmi§ig gefpielt, unb oon SBtlbwirfung ift feine Siebe. 3u« bem

graufen ®emif<^ btefe« neuen Weliefunfinn« unb be« alten SRetnbarbtfmn«

beftebt barum auf bem Äunfllettbeater fo eine gauflauffubrung. Da« ift
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ein öurdjetnanber »on ft'tfdjtger $ableaumad)e/ intereffantefter Äorperfunft,

Gdpnierengefpiel, ©djattentbeater, SHad^abmung guter unb fdjledjter berliner

^rooenien), bilden, fallen Betonungen, 3Cufbnngltd)fciten, Cperngeften,

Uebertretbungen, Sertoerbaflbornungen, ein Sttebeneinanber fultbafter

(Jrfcfjutterungen unb fabefter 7(u#(lattung#p offter (td? fett^ baß einem bie Cufl

)u (dngerm £6ren unb ©eben grunblid) «ergebt, unb man fdjon nad> beut

6d)B$enfeftjug, ber ben Ofterfpajiergang erfe$t, baoonlaufen würbe, wenn

man ntcr>t boffie, bur<rj ba* epifobifdje 3ufammenfptel von ^arte (Sonrab

unb Qdbert £eine unb bie bolbe, julefet in aDer 2Babnoer|errung umfo beri-

ergretfenbere Steblidjfeit oon Sina Soffen ein Hein wenig enfföabigt tu

werben. HRan oerftebt nun wobl meine Sinbrucftffala, unb warum ba*

»iertelflünbige SRofofofdjablonenopercrjen ten einjtgen »cHenbeten unb reinen

©enu§ bot.

(S6 fann mir, iumal in biefer S^tförift, certn 3 n)et* m4>*

friebtgung ber bilbunglbefliffenen $age«neugier, fonfcern bie fidjtenbe lieber«

fcfjau über bie ©efamtbeit ber Sbtaterbmge tft, weber barauf anfommen,

aß bie funftwibrigen unb ftil|wittrfgen Momente etnjeln aufwallen unb

ju er6rtern, beren ftcr> bat SRundjener ftunftlertbeater fdjulbig gemalt bat,

nodj über jeber Srefflidjfeit unb Sob(gelungen beit — beren felbftoerftanblid)

manche, ntcr>t afljuoiele, auffaflenb wenige in ben garbenjufammenfteflungen,

babin unb bortbtn oerftreut, fieJr> teigten — bie «£>anbe jufammeniufd) lagen,

am aflerwenigften aber bie bunbert 2Btber|prud)e, Uuoerfrorenbeiten unb

gebier anjufreiben, bie bie <propaganbafd>riften beoolfern. ©onbern e#

tonnte mfr nur anfommen aufbie $erau6arbettung unb Bewertung bei $rin}ip6,

bal bie einuge, al* epochal es* unb reklamierte, aber al* fo fatale Sttteie ent-

bullte tfteubeit barfredt. ©ie einzige, £)enn afled anbre ifl alt, alter, am
afteften ; unb H geb6rt fdjon ber ganje, überbaupt nidjt mebr qualiftjier«

bare Dunfel, ber feit längerer 3«t in SWundben beimifdb geworben ift, unb

bem bie geuifleton* faft ber gefamten mundjner treffe tagltd) ben fetteflen

Dünger liefern, baiu, bie granbiofen (Srrungenfdbaften SReinbarbt* — bie

refolut bur<r)gefubrte <|Ma(lif ber dienerte unb bie Xulgeftaltung burdj beft*

rangige, ed)te SÖilbfunjNer, ftatt burdj ffuliffenmaler — biefe Errungen.

fd>aften }u ubernebmen, ju »ernieblidjen, unb bann feine ftüfcnen al* bie

Brutftatten etner blo* oerfeinerten SCReiningerei tu befdn'mpfen, ja t'bnen

nadnufagen, e* werbe oon ü)nen bie eigentlufce Didbtung lugunften be*

©jenenapparat* ©ernadjlifftgt. ffieinbarbt bat mannen gebier gemalt, aber

biefe Xnpftbelung baben er unb feine Ceute ni<r)t oerbient. £)a bleibe ber

Teufel tffiid), wenn nun ber ©p(e§ umgebrebt wirb unb jenen genialen

SRegtffeuren, bie mebr al* ein Dufcenb bramatifdjer ©ebidjte fo oon innen

ber (ebenbig gemacht baben, baß fte ein (Seift ju fein unb nun tum erften

HM ein ?eib geworben föienen, wenn ü)nen bie* geboten wirb oon folgen

Duobejtbeatercanooa*, foltt) bilettierenben Bubneneberlernl, bie SWaloolio

in ber ^)afengaffe etnfpetren unb ©retdjen an einem Qonamomotor fpinnen

(äffen, tamitM Weliefgefe^ ni(t)t »erlebt werbe! t)ie bat SWaHengemad),
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fcrin gaufi oofle ©tunben fdumen motzte, }u einer €>peifefammer mit jmet

Si*fd(ren unb Die fpri^enDen, fli^enDen ^aftnad)t*tp£Ibetten, bte 3 ur, fer

2 Dbta$ anjettelt, |U einer ©erie ooa 3ugenb'-$itelbilbern Degrabiert baben,

Damit fie mit ©orgepaltenem Daumen feftfiellen fftnnen, „rote fein ade* im

SRaum Oc^t"! @* bleibe Der unb 3ener fadjlid), wenn fte immer wieber

oerfunben, niemalt, beoor auf bcr Jberejienbcbe ein ^beater geftanben

babe, jeien oerefnfad)te ober perfpeftioifd) richtige ©jenen bagewefen!

3eigt mir bod) einen üefenfebler in ben ,9tdubem' be* Deutfdjen Sbeaterfl,

in ber .eofturata' ber STammerfpiele ! 3ft bat 3tmmer, in bem ber alt«

SWoor ben falfdjen £iob*boten empfangt, ntdjt jebnmal unerflugelter unb

tunbertmal fiimmungtfrdfriger gewefen alt euer au* Durer unb SRembranbt

jufammengeftoppelte* gauftftubio? ! ©o tbnnte man nod> taufenb fragen

unb eine (retten: ob et nidjt wichtiger fei, bafur ju forgen, ba§ bie fireng

fhlifierten (Stengel mdjt naturaliftifd) fpred)en, al* pernlidjft Darüber ju

»adjen, ba§ „SBa* ipr wollt" bod} ja ale ©djiffermänfcen erfdjeine? Unb

fo fort unb fo fort . . .

(Sin Starr möchte auf Antwort »arten. Denn bie ftarfen S?£pfe, bie

glauben, bie ^flufion* auftgefdjaltet unb Die ,©ucffafienbubne' ubermunDen

}U baben, weil fte bie bei Den ©eitenwdnbe .neutral* lajfen ; bte nidjt fublen,

retc ber 93erfa|Ter jene* oben fo autf&brlid) benutzten Problem* ber gorm
in ber bilbenben Äunfi

1

, 7(bolf #ilbebranb, ben fie „mit ©tolj ben 3brert

nennen", tbr ©egner fein mu§; bie nidjt merfen, rcie er wirflid) in feinem

f leinen, roobl erbettelten Beitrag, bem ernjtg brauchbaren, in t'brem

probier ifd)en «programmbud) fanft bie ®emetnfd>aft mit ibnen ablehnt:

biefen fonberbaren tfunftmetropoliten unb ftulturmataboren ifl mit

Orunben wobl nod) weniger all bem grunbefdjeuen galftaff abjutro^en.

Derlei HRotioe, oernunftige ober gar funftlerifdje, fommen ja and) für fte

nur in lefcter Cinie ober uberbaupt m feiner in 33etrad>t.

3n allererfier Weibe Dagegen jene au* 9Rad)tgeij, (Jbrgier, entern, aber

mittelmäßigem Kinnen, mirflidjem, aber fd)led>t oermanfctem ffiiffen, Gttel-

feit unb Äird)turmpatriotttmu* feltfam gemifd)ten 2J?otioe, bie mit bem

wiegen Dialeftw6rtd)en oon 3ofef SRueberer, bat id) gerabe oor einem

3abr jum erften SWal bier mitgeteilt babe, umfdjrieben werten: SWir fan

balt a no bo!

2)a$ berliner Opernja^r/ »on ©peranbo
A^^O^ygmmer ndber rueft ber 3eitpunft beran, wo bat 5?6niglid)e

(t (^f^&t) ^pernbaut, bitber »on feiner ©ette ernfllid) bebrobt, fein

Ö j(§m $ Stegnerprioileg einbüßen unb in ben Kampf um* Dafein

Vi^3 jS gebebt werben wirb. Unb nod> immer bewabrt et einen er»

>\?r^£r<, ilaun lieben ®lei<r;mut. 3m oerfloffenen 3Äbr bat e# ftd>

^*-^><^A2Joon jeber befroenben $at ferngebalten. iöon ben 9?ooitaten
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tat mir ,9Babame SButterflp* einige 3(u*bauer bemiefen; bie anbern bat ber

^remierenminb cocggcrof t?r. Srogbcm ift ba* ©elbftbemugtfein be* glucf-

ud)en S5eft$enben jb febr gediegen, baß er beii (Sreigniffen vorgreift unb

einer ©ommerbubne ben oielbegebrten SBagner ju mentg ftanbetgemdßer

93ebanbutng überißt. 2Ran nimmt fdjon eine ganje ffieile biefe letbargifdfe

Sdtigfeit M toniglüben 3nftttut* ebenfo gleichmütig büi, in ber jid>ern

$rioartung, bof bie 3Biberftanb*fäbigfeit gegen ben gortforitt bei ber

Leitung imerfdjutterlid) ift 93i* eben ber Sag ber 9iad)e bei tyiblifumf

fommen unb bat Opernbau* fetner fomglicrjen ©djroefler oom ©d>aufpie(

in ftnaniieflen SERifcerfolgen nid>t* nachgeben wirb.

ffiir oerlangen oom Opernbau* einen gortfebritt erften* im ,2[Bad',

$»eiten* im ^ie'. Da* ,ffia*' madjt naturltdj Sbpffcbmerien. Der
3Bagnernad)roud>* ift alt troefene* (Epigonentum faum in Sktracbt ju

lieben. @* ift au*gefd)loffen, bo§ man mit foleber ©oftematif bic fieute

hi# Opernbau* locft. (Sie motten 9teali*mu*, aber fte (ebnen fia> bo<bft

bilettantifd) nad> ,3Relobie'. »Der tyfeifertag* oon ©cbitling* ift oer-

fdjmunben; ERicbarb ©traufen* .(Salome 1

, bie gan} anbre $öerte ernjuferen

bat, regt ben (Sorget j nad) greibidet* nidjt mebr an. Sffia* bleibt übrig?

ffier bat ben 3Rut, mer bie tfraft, über ffiagner (audj melobifcb) binmeg»

ju febreiten? ©er erfte mürbe ftd) ftnben, bie jmeite ftnbet ftd) oorldufig

ntebt. 3ber ift e* benn notmenbig, ©agner ju ubermagnern, einen neuen

.Öopepunft ju febaffen? SRetn, e* ift fogar im 3ntereffe ber Xufhabme ber

Oper b6d)ft unermunfd)t. bleibt ein angenehmer (Jfleftijiämu*, ber e* mit

niemanb oerbirbt, bie 3ed)nif fouoerdn bebtrrfd)t, bie (Srftnbung au*

imeiter unb bie $ed)nif au* erfter £anb in ben Dienft eine* fpannenben

Libretto* fteüt. @old>e Arbeit (eiftete b'Slbert; folebe* ©lud Igelte ibm.

Die ©unft be* Opernbaufe* aber aufy. Da§ oon ben kelteren unferm

SRojart bie Siebe ber £errfd>aften an ber ©pü}e ntd>t gebort, ift offene*

©ebeimni*. 9lid[>t meniger befannt aber burfte fem, ma* befagter SÄctflcr

für bie (Srjiebung unfrer ©dnger leiften f6nnte. (Sine ganje bleibe oon

balben OTooitdten mdren bei SRojart ju fud>en. Ttnerfannt fann (neben

ber $ugenotten*<$inftubierung) nur »erben, baß ba* Opernbau* gelegentlicb

einmal, freunblidjem 3ure0en nadjgebenb, beutfd) benft unb jum Q3eifpiet

ben ,$3arbier oon Qtagbab', aderbing* ju 9tu$ unb frommen meniger

Ceute, neuemftubtert. Die Siebe ift unglucflid), aber ber 2Bifle ift ju loben.

Kommt ba* ,ffiie
4
. SWan meig, bafj bie f6niglid)e Q3ubne ftd) gegen

jeben gortfdjritt in ber TLrt ber 'Xuffübrung ftrdubf. 2Ber oom mobernen

Sbeater fommt, ift über bie Dorfttitflutltcbfett be* (eben* auf ber ©ubne

erftaunt. 7(Qerbing* mirb eine mit mu(tfaltfd)er Anlage gepaarte ^n^Oigen}

fd)on au* ©runben ber 3Qufion etma* oon ibren gorberungen an ben

SKcahimu* abftretd)en. Die alte Oper, bie italienifd>e 93erbi«Oper jumal,

3J?eperbeer e tutti quanti merben fttltftifcb mi§banbelt, menn man ben

SRealidmu* jumett treibt, iffiarum aber fteflt fta^ ber langer, ber eine TCrte

oortrdgt, an bie SRampe, um ben ^öeifaö be* ^ubltfum* entgegenjunebmen?
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gl gibt einen ffaern Saft, eftt fixere* ©tilgef&bl, bal ©er jeter lieber«

treibung marnt unb fdjufct.

9lein auferu* ifr, wie man mobl bemerft bat, ber ©eüenbltrf auf bie

,tfDmifcfre Oper' nity obne ginfluf geblieben. 3ufi0ig fttmmt aber Me
Steigung, bal «B&bnenbilb pr&<fytig iu gehalten, ©Drtreffltd) ju ber ^runf-

liebe ber beteiligten Streife. ©oefr mal früher fdpblonenbaft mar, ifl je$t

ein menig btffereniierter geworben. QCtfo: in ber 3nfjenterung ein emV

fd?iebener gortföritt, in ber Siegte faum einer. Dal <5d)limmfte frrtltcr)

ifl ber SRangel an ginbeit in ber Leitung, ©er Oberleitung mangelt bie

mufifalifd>e ginfta)t, aber ipr gtnfhi§ bleibt ma§§ebenb. ©er Äapeflmetfter

ift, menn er nidjt gerabe Stid>arb <5trau§ b^ift, nur ein bebeutenbet ©lieb

tri ber Äette aulfubrenber J^aftcren. ©af in feiner «£>anb ööe $aben |u«

fammenlaufen mußten, baß von ibm bal SBBobl unb SBebe einer ©arfleQung

in erfter Chrie abbAngt, bal begreift man bei unl mdr>t. TCtfo: bie Langel

liegen im ©pftem. f&efferung ift fdjroer ju erboffen.

fflir baben feit ^abren eine ,Stomifd)e Oper 4

. SBteberbolt ift bier bie

Siebe baoon gemefen, mal fte und gefdjenft bat. 3Ran bat ibr ffloblmoHen

genug bemiefen. gl ifr an ber $tit, baran ju erinnern, ba§ bier ber {Jort«

fd)ritt im ,®al' ju bem goitfdnitt im ,2Bie' ht erfraunltcrjeni fERifjr-erbaltml

ftebt. 2Bal batte biefe fcfcbne bei ben gro§en Atteln, mit benen fte

arbeitet, allel leiflen f6nnen! 2Bal itf fte unl fdjulbig geblieben!

©a gab H unjabltge grperimente unb ein paar Treffer. 3rgenb eine

Ciebbaberei entfdjfeb für bie SDabl einel SÖubnenmerfel, irgenb eine Sieb-

baberet »erfudjte bie Srabttion jugunflen bocbfl problematifctjer, meil oon

feiner muftfalif^en ©adjfenntnil getrübter $been ju fturmen. $offmannl

,gr|iblungen* bleiben unl all erfte, »Sieflanb' all jmette mirfli^e $at in

ber Erinnerung baften. gin eigenftnniger, menn aud> oon ernftem Gtreben

befeelter ©ireftor, ©erfd)lte$t fein Obr oft ber SRuftf unb meift ben Sieben

berer, bie einen SRuftter 00Q Snitiattoe an ber @pi$e biefel 3"fhtutl

feben motten, gurdjtet ^err ©regor üielleidjt, ein plo^Ucr>er Äuffcrjnning

nad) bem gintritt einel folgen muftfaltfdjen Seiterl finnte feinen Stubm

all Opernbireftor fdjmÄlern? 3d) n>et§ wobl, er bat eine SBabl getroffen,

aber id) beiweifle, ob ber neue ftapeßmeifter fontraftlid) }u fa>arfem SBiber*

fptud) ermächtigt if!.

Qflfo: auet) bier, in biefem $aufc bei gortfdjrirtl um feben ^reil, ift

ein oerfebltel «Softem tu beflagen. TCbtr fofl an einer $rioatbubne ein

99ureaufrattlmul in anbrer Jorm fiegen? ©oflte audb bier über prad)t*

oofle 3nf}enierungen, über manage erfreulid>e Stegietat, über ben SBiflen

tum gortfdjritt btnaul mdjtl ju erbofen fein?
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®mtWt 33olF^eatcr/

ftl5SS3BB efonntKcfa t|r »or einiger 3«t in ber berliner ©tabtoerorb*

|neten-Q8erfammlung bie Vorlage
;
be« SDtogifhrat«, betreffenb

bie £rbebung einer Stjeater-Bifletfteuer abgelehnt werben.

Xber bamtt fdjeint bte ©efabr, baß fie in ber alten ^orrn »on

neuem mieber auftauten tonnte, nod) nid)t befettigt. Dieenb*

gültige (Jrlebigung ber Xngelegenbeit rcare nun meine« £r*

achten* eine obligatorifdje fommunale $b*aterfteuer, auf beren Ertragen bie

©tabt Berlin »ier, notigenfattö acht unb metjr ftafc tt'fdje *8olf«tbeater grünten

unb betreiben foQ, um t'brer unbemittelten Begeiferung, infonberbeit ben

fleinen ^Beamten unb Sobnarbeitern, ben unentgeltlichen Sbeaterbefudj ge-

»äbrleiften ju fennen.

Da febe neue %btt all em £irngefpinfr angefeben unb audj nur a(«

feiere* bewertet wirb, wenn t'bre reale Durcbfubrbarfeft ftcf? nid)t gleid).

lettig erweifen täßt, fo »ttt ieb, beoor <<b bie großartigen fojtalen unb

tbealen 2)or|&ge meine« QÖorfajlage« nJber beleuchte, junicbfi an ber £anb

»on 3«bltn barlegen, baß meine 3bee bei gutem SBiflen baju fetten« ber

maßgebenben £6rperfd>aften jmeifello« »erwirflidjt »erben finnte.

Die (Stnnabmen ber ©teueroermaltung ber ©tabt Berlin betragen

burd)fd)nttt(td) im ^abre etwa fiebrig SWiflionen SÄarf, bie bauptfadjlicb

au« ber ©emetnbe«, @ernrinee«@infenimen-, ©ercerbe* unb Umfa$»©teuer

fliegen. 2öenu nun itinadjft fünf ^rejent (fpdter vklkidjt adejt, bed)ften$

aber |ebn $ro}ent) tiefer bireften Steuern al« eine obligatorifäV Sbeater-

fleuer ren jefcem fteuer|ablenben berliner Burger md) Maßgabe be« von

t'bm bf«ber jabrltd) qejat>lten ©efamtftaierbetrage« erbeben mürben, flunbe

bem SWagiftrat im 3abr ein §beaterbetrieb«fonb ron wenigften« brei, fpdter

©felleidjt oon fünf bi« fieben SMtonen SWarf jur 3Cu«fubrung meine«

öorfdjlage« |ur Verfügung.

(Betagt ift |unda>|t bie gleicfaeitige ©runbung unb Ör6ffnung »on »ier

fHbtifö)en 93olf«tbeatern (fcerlht NW., NO., SW., SO.) na* bem SBufter

be« baoreutyer faftfpielbaufc*, alfo Bubnenbdufer mit durchgängig gleiten

ampbitbeatralifa) angelegten 'planen für iweitaufenb ^erfonen. Unb ba

für jeben ©teuerjabler einmonatiger 2urnu* »orgefeben ift, mürbe bei

täglich aa>ttaufenb SBefud>ern iweibunbertoterjigtaufenb berliner Burgern

iw&lfmal im 3abre ©elegenbeit geboten werben, nad) anttfem SWujler un-

entgeltlich bcHere, eble, reine, mabre Stunft ju genießen.

Unb um b&bere ffunft bem Stolfe bieten }u f&nnen — i<f> bobe in

erfter ßrnie bie pflege unfer« flaffifcben Dramenbeftanbe« in« Huge gefaßt

— würbe für febe« fUbtifaV Q3olf«tbeater ein 3abre«-Stat »on fünf-

bunberttaufenb ?Warf (einfa>ließliö) 93er|infung be« SBaufapttal«) ju »er-

anf^lagen fein, für nier «Bubnen alfo ein ©efamt^tot oon jwei SWiOtonen
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SDtatf; e* verbliebe bemnacp }u (fünften be* Stabtfdrfel* immer nod) ein

jäfcrltdjer SKufcen oon minbeflen* einer 3Rtflton 5J?arf!

J)ie* wäre in fürten Umriffen bie laplenmAfÜge Bemeitfüprung für

bie 9K6gUd)feit ber Serwirflia^ung meine* 23orfd)lage*, ber junddjft natürlid)

nur ba* gmbroo ber oon mir gebauten ,StJbtifd)en 33olf*tbeater< ifl;

vielen flugen nnb erfaprenen Äopfen ifl nunmepr (Belegen pett gegeben, an

ber $tnüberfüprung metner §let au* bem ©ebiete prüfen ber unb er»

»agenber Betrachtungen in ba* SRcid) ber ooflgereiften lebenbigen $at-

facpen fd)6pferifö mitta'tig ju fein. $eutc nur nod) einige ©orte über

ben fokalen unb ibealen ©emtnn, ber, wie bereit* ermahnt, bem Söople

ber »Igemeinpeit burd) bie SRealifierung meine* 2ßorfd)lage* in jefct oieU

Ictd>t nod) nicpt gani erfidjtlicpem, aber jweifello* in grofartigem SKa&flabe

iuteil werben mürbe. SWan fann ben Erfolg ber gmfupmng ber Sbeater-

fleuer }um 3wecfe ber ©rünbung oon unentgeltlich tu befudjenben ftdbtifepen

föolf*tpeatern ungeflpr an ber im rapiben Xufftteg erfolgten (Snttotcflung

ber berliner greien ©olfobüpnen abmeffen: meldje bingebenbe Opferfaubig-

feit an bie 3bee unb meldte eprlicpe, tiefgebenbe Begeiferung für tfunft

unb «ötlbung auf Seite ber QCrbetterfcpaft bat biefe fo|iaIbemofratifd)en

<Smria)tungen oom erften Sage ihrer (Jntftepung an begleitet unb bt* jur

beutigen Blute geführt! ffiie geringfügig ifl bagegen ba* Opfer, ba* bie

$beaterfteuer bem einjelnen, befonber* bem flehten SRanne auferlegen

»urbe im SerbAltni* )u ben großen allgemeinen ibeetten Vorteilen, ber

$aufenben ber berliner Beo&lferung burd) ben japrlid) jn>6lfmoligen Befud)

ber ^od)fün(l(erifd>en Darbietungen ber (Mbtifchen Q3olf*tpeater oiflig un«

entgeltlich geboten mürbe, benn ber auf ben Meinen Beamten unb Arbeiter

im 3afa entfaflenbe geringfügige Steuerbetrag oon breißig Pfennigen bi*

}u einer SDtarf fann bod) ernftUa*) al* ein »Opfer' nid)t angefeben »erben;

nod) weniger für bie bemittelten Q3olf*freife, felbfl wenn für biefe ]toei bi*

jepn 3ttarf für 3a &r unb Steuerjapler in Betraft fommen. Die £aupN

,Cafl' ber neuen Steuer mürbe ftd) freilich auf bie Schultern ber Ott*

migenben unb wirflieh reiben Seute abwaren, bie aber gemif nicht —
fdjon au* Scheu, ftd) bamit lächerlich ju mad)en — ben fepr mJ&tgen

^rojentfag ber Steuer al* ein oon ihnen ju ©unflen be* Solfe* bar-

gebrachte* Opfer djarafterifteren werben, }umal ihnen biefe neue Steuer

fo fa)6n munbgered)t gemacht werben fann mit ber Serftyerung, baf fie

bamit ein gut Seil jener fatalen gürforge auÄuben, in beren Betätigung

bie beeren Streife angeblich tmermüblich wetteifern, ganj abgefeben oon

ber Satfacpe, ba§ gewiß bie meiden biefer £errfcpaften ba* Unenblidjfacpe

be* auf fie entfattenben Speaterfleuerbetrage* jdprlidp aflein al* Srinfgelber

oerau*gaben. SRatürlid) finb biefe obern 3fbntaufenb, oon benen bier

bie 3tebe ift (für Berlin fommt wobl fepon eine bebeutenb größere ©nippe

ber fttrfern Steueriapler in Betraft), ber eigentliche Stüfypunft für bie

ftaanjieOe ©runblage meine* ^rojeft*, wa* gern unb freubig aniuerfennen

wAre unb iwar um fo mebr, weil fie an ber praftifdjen ^tu*nü^ung, ba*
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beißt all Befucber, ber ft<Sbtifcb«t «olfltbeater gemtfl nicht felbft teilnehmen

würben, unb jwar oul ©rimben, bie für jeben Stnfldjligen unb genauen

Äenner unfrer gcfetlfcbaftlicbeu fBerbJltnijfe Hör auf ber £anb Hegen,

ganj ungeachtet oieler hier irid>t niber ju er6rternber Urfacben.

©cblteßlicb mochte ich all legten, aber gewiß nicht am geringften ju

bewertenben Sorjug bie hochwichtige foiiatpoh'ttfche Bebeutung ber SReali*

fterung meiner 3bee hervorheben, ©eit Sahren jtnb gemiffe ftreife be-

muht, bie fo}ialbemorratifd)e ©efahr mit allen möglichen SÄtttelcben nach

3rt ber ßuacffalber |u befdmpfen, um immer »teter ben auffdfltgften

SDtöferfolg ihrer ©tfnppularbeit an ber unleugbaren Satfache ju erfennen,

ba§ bie £obra bei »Umfturjel' wdcbft unb immer wieber wdebft. ©eftu$t

auf bal oon hoher ©teile fetner >$dt in ben fokalen tfampf geworfene

2Bort: „3*b »iß/ baß bem föolfe bie ^Religion erhalten bleibe", hat man
jwar bie tfirerjenfleuer nicht abgefebafft, wohl aber eine große Qfnjabl neuer

Stechen gebaut unb geglaubt, mit beten $ilfe bie b&fen ©o|il aulrotten

pi fonnen, ohne babei )u bebenfen, baß weber ffanjel noch Cehrjlupl bie

im Serien glimmenbe ©ütt ber Begeiferung |u jenem Jeuer entfachen

fonnen, wie H ber aul bem Sultan einer beißen X)id)terfeele aufjuefenbe

gunfe flaramenber Berebfamfeit ©ermag, ber auf bie empfängliche Söolfl-

feele uberfpringt. SBoblan: 2»an baue Theater f&rl «olf! Won fei bem
93olfe ein ©cbafcgrdber unb führe el in ben Bannfreil ber »irffamften

Befcbwirung, in ben Bannfreil ber großen ©eitfer, bie für bal ©olf

gelebt unb gefdjaffen unb burch unfterblicbe Dicbierwerfe ihre ©c&dfee bem
öolf auf ewtg oererbt hoben. Unb biefer Bannfreil fei bal ,©tdbtifcbe

Sßolfltheater', helfen «Pforte bem SBanne bei ©olfel |ur Bctdtigung feinei

ftarfen Drange! nach Bilbung, jur Erfüllung feiner heißen ©epnfucbt nach

ben tfunftgenuffe« ber Begüterten ohne ein perflnlicb fühlbare* Opfer

offen flehen.

Unb wer mächte el befreiten, baß bie hier in Sorfcblag gebrachte

Schöpfung ber fläbttfeben Q3olf*theater nicht auch eine nationale Sbrenfacbe

»Are, }um minbeften eine (Shrenfache ber ©tabt Berlin? Ober wirb Berlin

warten woQen, bil eine anbre ®roßftabt bei deiche* ihm bie £bre, bal erfte

ftibttfehe *öolf«heater nach bem hier frisierten SRufler gefchaffen }u hoben,

ffcreitt'g macht? Ober !6nnte man fo oerblenbet fein, ju glauben, baß bal

hier oon mir aulgeworfene ©amenforn im Sinbe ber wtberfrreitenben

Meinungen oerwehen unb feine grucht tragen wirb?

2Ran wolle nur, benn wo ein ffit'tte, ift auch ein ffleg. Unb el wire
gewtf traurig um bal Statten ber ©tabt Berlin befleflt, wenn fie bie

Gelegenheit oerfdumte, fich mit einer gldnjenben $at an bie ©pi£e ber

mobernen jfolturwelt }u ftetten, um baburch ben Rang Berlin! all Brenn-
punft beutfehen ©eiflellebenl, beutfehen ©«baffen! unb ©treben! |u einem

©emeinweftn oon antifer @r6ße tu erh6henl

7*

Digitized by Google



/

QZmbfcban
La Nave

fdjloffen behaupten fie ibre neue
©abriete fc'lXnnunjto bat, rcie be» £nmat unb fimpfen jugleid) ben

fannt, ein neue* Drama cer« I et t rn fcf? a f r 1 1 d> en Äampf mit cen

faft unb bamit einen großen Srfolg fernblieben Elementen. SÖie ein

erjtelr. 3m 93orjabr batte er mit prppbettfcfjer £aud) reebt et burd)

feinem pbilefepbifd) böseren ben ,Piu bat Q3orfptel: Wiefel Q3olf »irb jur

che l'Amore' in 9tom ein bebenf» @r6§e gelangen. 3R£4)tig Hingt biefe

lid)e* JtaSfo erlitten. Dat Problem, 2Beitfagung aut in ber wuchtigen

bat er bebanbelte, mar ben hörnern 9lebe bei neuermdblten Tribunen,

unoerftantlid), aber aud) literarifd) bte mit bem 2Babrfprud) ber alten

blieb tiefet ffierf binter feinen frubern 93enetia fdjliejjt: „Arma la prora

Arbeiten iuruef. 9Wan ging alfo biet- e salpa verso il mondo!" „Stuftet

mal mit ffeptifdjen ©efublen |ur ben Stiel, listet bie "Anfer gegen bte

kremiere unb batte »ielleidjt nad) 3Belt!" „©egen bie ffielt,

italienifdjer (Bitte bie üblichen ffiurf- gegen bte ©elt!" jubelt bat 93olf.

gefdjoffe in ber 5afdje. Tiber et fam „Stuftet bte ©djifFe gegen bie Seit
!"

anbert. Die ©cbarte fodte aulge« SDir erfennen bie parallele: 3Bie

roe£t merben! b'Ämwnjio batte bie rinft 2)enebig aut ben Prummern
©teile gefunben, mo feine Canbt* einet untergegangenen helfet fid) )ur

leute (lerblid) ftnb. neuen pclitifdjen ©r6§e unb Sinbcit

Der Dieter t>erjtd)tet biefet 9J?al burebrang, fo liebt aud) je£t Italien

barauf, ben 3taüeuern pbtlofopbifcbe an ber ©d)»efle einer neuen 3«t,

Probleme ju boiieren. (5r menbet fid) bie et aut ber alten 3 er fp [ttterun 3

an bat patriotifdje (Smpftaben feinet einer gr6§ern 3"f«nft entgegentragen

flßolfet, intern er ibm ein QJilb auf« fofl. Jpicr fpringt bie Duelle bet

redt aut ber bernfeben 3eic ber Srfolget: ^atriotitmut, DIattenal-

Sntftebung bet meltenbeberrfcbenben eitelfett unb eine f leine Doftt (I bau-

93enebigt. ' (5t ift roabren b ber oinitmut.

3)6(feru>anberung. Dem 'Xnflurm 'Xber noch eine ernftere ©efabr

ber {Barbaren ift bie mächtige dtoma ift |u belieben alt ber Ttnfturm ber

"legen, Valien ©on frem ben Helfer« Elemente, ber aupern ^einbe: Dat
fdjaften uberflutet. Da rettet fid) ein fd)leid)enbe ©ift bpiantimfcber ©er-
Seil bet unterjochten Staltet auf jene berbtbeit. Stta |1 Ii ela, bat cerfübrerifebe

3nfelcben in ber Klria unb grunbet SBeib, bat am #ofe von ftwani alle

ein 9tetcb, bat beftimmt ift, bie fünfte unb Ciften bublerifdjer Siebe

romifeben Srabitt'onen ron 03er« gelernt bat, frffeit ben Tribunen burd)

faffung unb SBeltpolitif alt Srbe ju tbre SRet'je. Q5alb ift fic £errfd)erin

übernehmen: fBenetia! Der fteim im 3"felreicb. Sbre getnbe bat fie

ber jufünfrigen ©ro§mad)t birgt fid) rentiertet ober oerbannt, ben 3"ri»

in bt'efer ©emeinfebafr oon Heiligen bunen ganjlid) jum ©flauen feiner

Jpan &mer fern unb feefübnen gelben. Ceibenfdjaft gemacht. 3(lt ftd) bie

Ob aud) ber nabe kontinent cen Unerfitt liebe lugleid) feinem trüber,

geinben wimmelt — fidler unb ent» bem SBifdjof ©ergio, in blutfcbctn-
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Derifdjer Ciebe eraibt, rafft ber Tribun

ftd) auf. @r tötet teil dritter im

3»etfampf, ruft Die oerbannte SRutter,

Die Dtaconeffa Gtma, jiirücf, um Den

rcmifdjen ©tauben, ben bie ©riedjin

bat ffurjen motten, toieDer aufcu-

ridften, unb oerbannt fid) felbfl au*

feinem Staterlanbe, um auf fernem

©dn'ffe bie ffielt ju erobern. £b*
er We peimtfcfren 3"feln oerlagt,

t6tet tief) fcaflüDla, intern fte etc giut

ibrefi ©olbpaare* an bem loternten

geuer bei griedjtfdjen Hitare* ent*

jünbet.

©o bleibt ba Die JJeuertoebr?

rodelt ein florentiner fflifcblatt. Der
©crjeri ifl billig, aber er fommt au*

bem ringen ©efubl, baf bter ettoa*

patpetifd) «Pofenpafte* »u tabeln ifl.

Diefe Sobetart erfd)Uttert und m'd)l

;

fte entfpringt au* jenem SBeburfnt*

b'Hnnun}tc* nad) £ftbetifd)en<Sffeften

auf Stoflen ter &eben*maprbeit, ba*

aud) oon ttaltenifdjen Äritifem ber»

orgepooen rotro. vstn anoreo «oet«

fptet: fcaftltola ftnbet im ©orfpiel

bei tbrer dtueffepr Den SBater unb
Die oier SBruber mieber, oom ©olfe
qeblencet. SRtt lautem ^mmer be-

flagt fte ba* grauftge ©efdn'cf ter

Sbrigen. Hl* aber Der Tribun, ber

$efnD tbrer ^amtlte, oom ©iege*iug

betmfeprt, peift fie ibre oier SBruter

a(* $oflamente an Den oier (Stfen

De* Sbrenfeffel* nieberfauern. in-
mitten ibre* ©djmerie* fompontert

fte ein Monument. b'Hnnunjio über«

tragt bter fein Jflpettfdje* Sßeburfnt«

unorgant|07 out oao zueien oer

©ned)in, al* etwa* beren Gbarafter

oofltg ^rembe*. (Jr lifct feine eigene

«Perfinltdjfeit auf ffoflen ber 8eben*.

toabrbeit turdjblt'cfen.

3m übrigen med? fein ed)t Drama«
ttfdje ©|enen mit tbeatraltfd) patbe-

ttfdjen. 3ener grauftge ©raben, bie

,fossa fuia', in meldjem SBaftltola

Die geinDe ibre* $aufe* bat fdjmadj-

ten (äffen, um fte oor unfern Äugen

einjeln Dura^ ^fetlfdjuffe ju erlegen,

Der 3meirampf Der ^Brüter, Die

gro§en 2tolf*fjeuen, bie melobrama-

ttfd) oon Dem ©efang ber tflerifer

begleitet werben, furi, 3n Pö^ unb

Hufbau be* ganten Drama* toirfen

oft etwa* opernpaft.

Die dtrgie be* Did)ter* mar für

italienifdje CCcrbaltnitJe glanjenb.

SWan erfennt Deutlid) refbrmatortfdje

S3eflrebungen im ©inne ber SRem-

barbtfd>en »tfubnen. D'Hnnunjto magt

e* fogar, toäprenD ber er (Ten Der

(Jptfoben, mie er bie ernjelnen $ eile

feine* Drama* nennt, Den 3"fd)auer-

räum ju ©erbunfein unD Damit eine

Unfttte ber Stalten« |U Durdjbredjen,

Die gemobnt ftnD, »dprenb Der Huf-

fubrung ibre Rettungen ju (efen. Der
gunftigen SOirfung be* ©orfpfel* mar

e* }U)uf(^reiben, ba§ e* bei oerein«

leiten Oppofttion*rufen blieb.

Die ißebeutung be* SDerfe* für

Stalten ifl ni^t }u unterfd><tyen.

Der 3taltener fann eine gr6fert

Doft* ^Jatbo* unb ^Jofe ©ertragen,

unb e* ifl ibm mit ,La Nave' ein

patnottfdje* Drama im berotfdjen

Stil gefd)enft worben, beffen Sin-

bruef ftd) aud) Die ©ebilbeten nid)t

entheben f&nnen. Heinricli Fre»e

3enfur
or einigen SRonaten bat Dr.
9t ob er t $embl eine 9rofd)ure:

,©efd)td)te, 3rof cfmd§igfeit unD red)t-

lidje ©runDlage ber Sbeaterjenfur'

(in ?D?ünd)en bei Äarl ©d)uler) er-

fd)etnen laffen. Sin fd)maler, wtffen**

reicher 9anD, ter Dem £aien mand)e*

dlcue mitttilt unb brm gad)tnann bie

Vorteile einer ubwfidjtlidjen 3U-

fammenflettung bietet. <Sr ift letter

ntd)t flufftg unb leitet ju lefen. Die

©pradje ifl ju troefen, fpieferbaft

unb forreft, aber, gottlob, bem
,§Rricfy*gertd)t*beutfd)' nod) immer
red)t unabnlid). Die ©lieberung bei

©toffe« ifl flar, bie ©truftur burd).
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fidjttg unb eta(Kfd>. Sber bie En- mürbe er »on »ornberetn md)t bte

orbnung ju lofe, unb 3(nmerfungen nötige 'Xutcritat baben." ©o mürbe
bdngen fty ferner an bie ©Filterung benn fortgemurftelt. $n Oefterrctd)

unb geben bem $8ud>e bie von Cefflng aber griff ber SRhrifterpra'fibent (Jrnfl

»erfpottete miffenfdjaftltdje gdrbung. ©on Äoerber (menn td) ntcrjt irre;

SHatürltd) befafjt ftd) ber jurifltfd) unb £>ein fcl fdjmeigt Darüber) ben ©e-
pbilofopbifd) gefdjulte Sutor aud) mit tanfcn auf unb bmterlieg frurd) feinen

ber 3enfur.ffommtffion. Unb be«- ber ©tattbalterei gegenubergefteflften

megen wifl td) feinen 55anb befprecfyen. .ßenfurbetrat ein leibliche« ©ebenfen

3n 9)Jund)en arbeitet, mie bie 8efer in ber 5beaterroelt.

ber ,©ä)aububne' miffen, feit einigen lieber ben Sßert einer Stommiffion

2Dod)en mieber fo ein ,ltterarifd)er bat ber "Xutcr biefer Sttrofdjurr bei

$3eirat'. Unb fcamtt bdtten mir« nun oerföiebenen ©cbriftfteflern 3u««

fomeit gebracht, mie ba« fth'ge $o«- fünfte eingejogen. gaft ade ©er-

fana. Der ©ebanfe ift (t'4> ©ermeife marfen bie 3bee (mie überhaupt bie

auf JpetuM) rnct>t neu unb bat fdjon 3 cn fur ) ; nur färben festen ba*

einmal bie btlflofen «poltjn'f opfe im Kollegium, bem nod) ein angefebener

©tid) gelaffen. 3n ebenbemfelben Kaufmann ober eine finge grau bei«

SHiindjfn, ba« jefct biefer Stommiffion treten füllte, gan j nüfcltd). Unb ber

We greigabe ©on ,grubling« (£r- Beirat in SWiindjen mag nun metter-

ma^en' unb bem f$al be« Ceben«' bin feine Ceben«fabigfeit ermeifen.

ju ©erbanfen bat. OBor feefoebn 81od> etma« mid id> au# biefem

3abren mar fdjon im fRetcf) oon ibr SSudje einem mettern Streife befannt

bie tKefce. üRiquel empfabl jte im geben. Der ©erfaffer fe$t ft ct> wcb(

Dretf la jfcn-tyarlament, ffiinbborft im für bie Xufbebung ber Sbeater jenfur

SReid)*tag, gtfd>er unb Voßmar im ein, erinnert aber aud) an ben

bapriföen Xbgeorbnetenbau«. 3u« ©cbaben, ben bie Direftoren bureb

riften, ©djrtftfleöeT unb $b*«ter- ein nadjtraglicbe« 3(uffubrung«©erbot

bireftoren foUten SBeiftyer fein. Da- erleiben. <Jr empffebtt Darum, einen

gegen mebrten fufc bie ©ebriftftefler 3(uffubrung«©eTtragabjuf(blie§en,bef«

ntcr>t am mentgften, unb tyml Smbau fen Erfüllung mit £inmei« auf § 134

jammerte: „Um ©otte« mitten feine SB. ©. fc. (Sin 9ted)t«gef(b<Sft, ba*

ftommiffton!" gegen ein gefe§lid)e* ©erbot ©er*

Dann borten rorr eine 3ettlang flögt, i(c nichtig, menn fid> niä)t au«

nid)t* mebr. Öleunjebnbunbertunb- bem ©efe$ ein anbre* ergibt) ju

ein« fam im 9tetd)Btag mieber ber »ermeigem unb ftd) oom Qtutor auf

©ebanfe an« Ctd>t, aber redjt« unb Q3ertrag«erfüflung oerflagen ju (äffen.

Itnfä verbtelten ftd) bie fBolfltribunen Qtinm Sanbgerta>t«befcbeib f onnte

ablebnenb. Unb aud) bie Regierung bann bie ^oltjet nur ferner i'bre

mar fpr6be. „ffienn mir einen ©adb- 3cnfur^c^enfen entgegenbalten.

oerfldnbigen aulfucben", fagte ber Ob ber ©ebanfe für bie ^rari*

Jreiberr oon Ülbeinbaben, bamat« taugt, mag ein 3urt(i entfd>eiben.

nod) SÄtnifter be« 3nneren, „fo F«l« St5#.«tf«r
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ictifttcnfunti meifter Solnrß
4

unb ,Die ©ffpenfter
4

3ofepbin« ©rafr: Soilettenfünben auf oeroolltfanbigen. 3n .Qtoumeitfer SoU
ber 9flbne. ?^aferconriet 753 «e§« wirb Ulbert ijWermann bie Sitel»

rolte, 3ba Örloff bie £ilbe ©angel bar«
Nachrichten (teilen. Die «efetwng ber .©efpeutfer*

»rritn i(t folgenbe: $rau 9llping — <?lfe 2eb»
Unter bem9tomen#fabemifd)e$übne

4
mann, Ottoalb — Ulbert QJafTmnann,

haben Stubierenbe ber berliner Unioer« SWanber* — Ofear Sauer, (jngrtranb

fttat einen ©erein in* Sehen gerufen. — ©mamtel «Reidjer, 9!egine — 3rene
Diefer ©erein beabfid)tigt, junge brama» £riefd).

tifcf>e Talente, benett bie beflebenben ©eutfcbianb.
kühnen eerfd)loflen bleiben, burd) %luf- ©ine Jtonferenj oon ©ewertfcfoaft*«

fubrung ihrer 5öerfe ju f6rbem, femer oertretern be* rbeinifdyweftfa'tifdjen 3n»
wertooUeDid)tungen befannter Tutoren, buftrie bewirf*, bie im büflelborfer ©<*
bie in 93erlin nod) ni(f)f gefpielt worben werff(baft*bau* tagte, befd)lo§, nad) 9Irt

flnb, jiir Darftellung ju bringen, ©inige be* 9Xarfifd>en 2Banbertheater* eine am»
bebeutenbe Sdjaufpieler unb Schau» bulantefreie©olf*bübnefürba*3nbu(hie«

fptelerinnen haben jurUntertfüfcungbiefer gebiet ju errieten, Da« Unternehmen,

SBeftrebungen ir>re füntflerifcbe IRitwir» ba* nur eigene* tyerfonal befestigen

fuug jugefagt. $ur bie Saifon 1908/09 unb nur an 2ßod)entagen fpielen feil,

ftnb sunäcbjt brei ©rftauffübrungen ge* ift für annibernb brei&ig rbeinifdywefr»

plant. Die Unfotfen »erben auf betn tölifcfje 3nbujrriejläbte beflimmt. Den
3öege einer Subfrription gebetft. Die Spielplan werben in ertfcrSinieSdnUer,

Ueberfdnifle fliegen in einen Unter« Jpebbel, 3bfen unb Hauptmann be»

(h'mung*fonb* für bebürftige Stubierenbe f)<rrfd>en.

ber berliner Unioerfität. Die Wuffüb« 9Iuf ber bie^'Jbrigen ©eneraloerfamm»
rangen flnben in einem unfrer erften lung be* Deutfd)en SPübnenoerein*, bie

$beater iTatr. 3nterefienten, bie \\<b au in Jtoburg (tattfanb, mürbe ber Cfnf»

ber Subfrription beteiligen wollen, mer» murf eine* neuen 5$ü(jnenoertrag* en bloc

ben erfud>t, ibre genauen treffen an» mit folgenben ©eftimmungen ange«

zugeben. Tutoren unb Verleger werben nommen: 1. Der 53übnenpertrag unb
gebeten, ibre Stufe bi< fpateften* \nm bie 93übnem>ertrag*regeln flnb rem
1 5.September biefe* %a1)xt4 einzureiben, l . September 1 909 ab für ben Deutfcben

WUe Mitteilungen ftnb \n rid)ten an ben 93übnenoerein unb für bie ©enoffen»

©orOörabenbe*Direftorium<,8tud.jar. fdjaftDeuffcfjer QSübneuangehbnger obli«

ftrift Scnaie, ©erlin C, ©urajrraöe 30. gatorifd>. 2. QJeibe £6rperfd>aften per»

Die Scfamfpielfdmle be* Stemfd)en pflichten fld), minbetfen* bi* jum
Äonferoatorium* wirb (ld) oem #erbft 31. Wugutf 1914 feinen Sd>ritt ;n tun,

biefe* 3«bw* an bem J>ebbel« Theater ber auf Mbanberuna, bei ©übnenwr«
angliebera, befreit Direttion ibre raufl* trage* ober ber IBubnencertragtfregeln

lerifd>en Ärifte unb ibren ted>nifd)en binjielC 3) Verträge, bie nad) bem
Apparat für bie 9(ut>bi(bung ber S<bau» 31. Januar 1909 abgefd)(offen werben,

fpielfd)üler ^ur «Berfiigung (leiten wirb, bürfeu nad) feinem anbern Jormu»
3n beiben Sd)iUer*^bfatern werben (ar Ali nad) bem ©übnenrertrag unb

Pom Januar ihoj» an rege(mä§ig aud> ben ©ubnenoertrag*rege(n abgefd)(o(Ten

Opern aufgeführt werben, obne ba§ eine werben. 4. 3*ber oorbfr abgefdjlofTene

merflid)e ©rb^bung ber ©intrittipreife ©ertrag muj? ebenfo wie ein ©ertrag,

flattjufinben braud)t. ber fpiter nad) einem anbern Formular
Da* ^efflngtb^ater wirb im neuen abgefd)(oOen fein foUte, auf ©erlangen

Spieljabr iunictjjt, ju ?ol(loi* ad>t* be* ^Witgliebe* nad) bem Formular
iigflem ©eburt*tag, ,Die 1Rad)t ber be* «übnenpertrag* unb ber «übnen»
Sinflerni*' — mit Gilbert 93aiTermann oerrragrJregeln umgefd^riebeii werben,

al* TOtita, ©manuel fHeid)er al* 5lfim, ^^=s^=—s^^^^^=
©Ife ^ebmann a(* 9Jni*ja — aufführen CT\it Hummern 31 unb 32 erf*einen

unb feinen 3bfenjpflu* burd) ,Q3au» *J al* Doppelnummer am 6. 9lugiul.

9kr««ti»orUi« ftr bic »tb«fttcn: «UffHeb 3«coKo«, «trlta SW. 10
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&cbembübt>e
6. August 1908

Sftcue Dramen üon tyx%xfoifiyCtoft\\

oon Srnft <Scbur

iripbp^tmftft gebört einer Generation an, beten bebeutfame«

ZBtrfen für und fdjon tu ber Vergangenbeit liegt. Gh tfl

lote Generation ter adliger 3«br«- Diefe Generation fudjte

Borbilber auf, propagierte fte. Dalmer in itjren SBerfen <£m>

rtuffe beut Ii d) ficr)tbar ftnb, Weiterungen fic*> n ad)weifen 1 äffen,

Originale burd)fd)immern ....
flimmert turef? bie bramatifdje Dichtung ^rjübpfijerctfi* .Gelubbe'

(SHündjen, (£fcolb & (So.) tat gr6ßere iöorbilb 3bfen binburd). De« 3bfen,

ber bie ,grau oom 2Reer' fdjrt'eb. fflara, bie grau be* ©tlbbaueri €>fegmunb,

fannte früber einen 9J?enfd)en, ber einen merfre urbtgen 3auber auf fle aul»

übte. „Gm feltfamer SKenfd)", fagt fte „er fprad) »entg, aber id) fublte,

Daß er große, tieft, gewicht ige SfBorte ju fagen batte, bie nod) niemanb

oor ibm gefproerjen; bin ter fetner ©tirn fat? id) eine ganje ffielt neuer,

unfaßbarer Gebanfen garen. Gr fagte mir nie, baß er midj liebe, unb

tech trupte id), baß id) fein aQel bin — aüe#! . . . . id) fublte, baß ein

unauigefprod)ene< Gelubbe und anetnanberfette . . .!" Diefe Erinnerung

aus ber Vergangenen* oerbid)tet fid) greifbar in bem legten ffierf bei Q3tlb»

bauer* Siegmunb: „(Sin SKiefe bebt ein ffieib boefj, fernen ©d)a$ unb

feine ganie Sßelt. Dafl JBetb umflammert in angftfeudjenber Siebe fernen

#al£, aber an ibre guße bat ftd) efn furdjtbarel Ungebeuer gebangt, ba*

fte in bie $iefe binunterjerrt. ©djon erlabmen ibre 3(rme, fd)On bangt

fte balb obnmdd)tig in lef ter 'Xbrocbr am £al* bei Kiefen, aber ber tRiefe

bat ftd) feftgeflemmt, unb in ber milbeften Xnftrengung feiner Ärdfte fudjt

er fie »on bem Ungebeuer ju befreien, »on biefer entfefclidjen Caft, »eldje

fte brnunterjerrt." ©o fdn'lbert fflara ibre ©ifton, bie fn biefem OBerf

platltfd) geworben ifl. t)er SRiefe, ber fte bdlt, ifl ©tegmunb, tbr 2Rann.

TM ber ©ruber biefei fremben Statines (ber eine* SCbenbi pl6$lid) au*

bem Sßalb beranfommt!) bie Ötodjridjt bringt, baß biefe Erinnerung au*
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bem Ceben getilgt ifl, ba§ er geflorben ifl, ba wirft biefe feltfame 2J?ad>t

»on neuem. <£tn Stampf entfpitmt fld) jatföen ben (Barten, ©er ©arte

ftegt. ©ie fubelt: „3<fc bin ©ein, befn!" Die Ätgfl, bie Ötot, bie «Der*

jwetflung, ber ©etftaub be« (Batten, baben fic befreit. Sie bei $bfen.

9tur bag bei 3bfen biefe« Spmboliföe ganj gorm gewinnt, ma^renb

'PrjpboGjcwlfi im ©eflaltlofen oerbarrt. Da« bringt auf bie bramatifae

iedjnif. %bfcn ifl funflleriföer, reifer, weil er bie 3bee reflfo« aufgeben

lagt in Ceben. Da« SReale unb ba« QBtftonare ifl in einer meifterbaften

SDttfdjung fo oerfdjmoljen, ba§ felbft ba* £bfid)tltcbe bie $ragung bei

Serbenben erpilt. Da« ifl 5t6nnen, ba* ifl funfllerifdje Di«iiplin. Die

fubtilften Äegungen werben in feinfler Xrbett bargeboten. <J« ifl, al« bielte

man ein ®ef^meibe in ber $anb, forgfiltigft iifelierte Arbeit, in ber bie

©tefne lebenbtg funfeln. SBet <pripbp«ie»*fi bringt ftd) bagegen ba«

©iflonare in einer Seife vor, bie alle Sirfluftfeit lerfl&rt unb bod> nur

©erfdjwommene Silber gibt. Da* ifl ein STOangel in ber Sedjmf, ben man
md)t uberfeben, ni$t oerjeifcen fann. X)enn gerabe gegen bieje« ©id)«

Vorbringen be« $erf6nlid)en richtete ficf) ber Äampf ber neuen (Generation,

gegen ba* Ueberwud?ern ber £rabe«fen. Diefe« ttnbiufen ber Crnamentif

empfinben wir in ber Literatur unb befonber« im Drama af« fliUol, ebenfo

wie <n ber Stunfl. Sir erfennen bie ©ebingungen einer jeben Äunflgattung

wieber organiföer. Sir lieben reinere £mien, btrbere gormenfprad^e, @e-

ftoltuna, be* Sefentlidjen. Der stampf gegen ben Monolog unb anbre

SRequtftten ber alten <&d)u(e ifl gegen biefen ©runbfebler nebenfdcbliaV

jflun ifl et moglicb, ba§ $riobo«iem«fi etwa eine Xrt beforatioen

Drama« oerföwebte. Da« bie fubtile Arbeit oerfdjmapt unb bie großen

Cmien beooriugt. Sud) bterfur gibt e« ein SReifptel, »on bem ^5rjo*

bu*jew«fi manche« bat. D^Cnnunu'o. Uber aud) bier gibt e« ©ritwerte.

Hud} bei b'Ynnun)io reben bie SWenfcben ewig über fid) felbfl unb tragen

immerfort t'bre ©eele auf $inben vor ftd> btr, beftaunen fie, betaflen fte

unb oergeben in ©djmerj über fie. Sa« bter bie Ginbett gibt, ba« ifl

bie glubenbe SRbetorif, bie flutenbe $raä)t ber ©pradje, bie flolje ©d)6nb«t

ber ©über. 2(fo aud) wieber fttnftlerifdje 2»ittel, bie um bie Julie ber

Mg lieferten, um ben fogenannten 3«balt einen feflen 91mg fömieben.

SWan fiebt, ber Möge (Jinmanb, ba« eorifae fei ba« ©tfcrenbe, reitet nidjt

bin. Denn in unfrer 3«t gewinnt ja aud) ba« Iprifdje Drama an Dafein«-

berrdjtigung. Der Unterfdneb ifl: bei b^Xnnunniio bient ba« Sprifdje, um
bie 9tealitit (eine neue ftralitit be« gormalen) ju brben ; bei ^JrjpbpÄiewef

i

bient e« ba}u, ba« dteale tu er(liefen.

©old^e in« SRaßlofe f4)weifenbe @efub(«feligfeit würbe man einem Q(n-

finger ju gute balten unb bie Weife abwarten. 93e< einem SWannc wirft

fie al« eine fti(iftifd>e Sntgleifung, bie einer Hoffnung faum nod) *pia^

lagt. <Pr)pbp«)en>«N fommt bamit auf einen ^unft, wo bie ®ren|enlofigfeit

ber ©ebä'rbe ein« wirb mit ber gdnjlicben Cbnmad)t funfllerif^en ®e-
flalten«.

SO
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2ud) hi bem Drama ,©<fmee' (SDtöncben, S&olb & (So.)/ fpiett, n>fe

immer bei *prjpboljerolrt, ein erotifcfyel Problem bie entfcbetbenbe 9to0e.

Dicfel Drama ift flarer unt> fhraffer. Xud) bier tätigt aul ber Sergangen bett

rate Erinnerung auf: Soa. ©ie, Ne SKdtfel^ofte, Die nur ficb liebt unb

ben SXann nur all WHtUi fbrer SBefriebigung brauet, ben fte nfä)t liebt,

nUft lieben fann, ben fie fid) aber erfebnt, ba fic bal ®efubl baben muff,

t>af? fid> jemanb bi# ju $obe nad) ibr febnt. ©ie fommt in bal #aul,

»o ffitflo, ber fraftootte SRiefe, mit «öronfa, ber frifdjen, efnfad)en, eine

freuboofle Sbe fubrt. ©ie fommt unb werft bie alte ©ebnfud)t. SBronfa

fud)t ben $ob im Gife.

£ier ifi attel bil jur Gbarafterifrif ©orgebrungen. Die Sorte ftnb

naturhd) unb bie Btebe bat flare Linien. Da« ©tftondre wirb iurürf*

gccrangt unb wirft in biefer Entfernung mit ©uggeftiofraft. Q3orjugltcf)

ift bie Snjofition. SBie überbaupt «Pnpbpljewlfi barin SReifter ift, au«

einem 9tid)tl eine tragifd^e 93erroirrung aufaadjfen iu (äffen. Ertifttfd)

muf man baran feine Jreubc baben, wie er einen beginn fefct unb bie

(JntttMcffung folgen lift. 3n biefem Drama baut bie SRealtt&t ftd) plaftifcf)

auf. Dielmal ift e* ber Statin, ber oon feiner Sergangenbeit nid)t (06

fann. Die ©eftalten ftnb feft umriffen, ja mit einer gereiften refoluten

#arte bingeftettt. 3Ran traut tbnen eigene! Ceben }u. Unter biefer Ober»

flädje wirft bal verborgene Ceben um fo fuggeftioer. Sftenfdjen reben,

ntd>t ein ,3(utor'. Sine Dialefttf, bie fcfjarf unb flar, juweilen eiflg ift.

Sine burcbftcbttge, falte Cuft berrfd)t bier. (Sine Cuft, bie an ©trinbberg

erinnert. ©0 treten bie Cinien bei ©efügeä eigenartig beranö. Q3il jum

©d)lu§, bil |ur äataftropbe. Da aber pacft ben Dichter immer bal Stafen.

Sr ©ergibt »übe, Straft, älarbeit. Sr mu§ einen ,©d>lufj' baben, einen

edjtra regten ffnaß- unb 93ubnenfd)lufi. Sl tft all ob alle £unbe iol«

gelaflFen find. Die Sorte t6nra in enblofem ©djmaH. ©puf. Q3ijtonen.

Sine alte QCmme erfd)eint. fcronfa oerfdjminbet im Sil. „SWotruna, bie

alte Hmme," fo bei§t el am ©cbM, „fefct ftd> in beiliger, bteratifd)er

fflurbe auf ben ©effel unb bleibt fifcen." *ul ift bal Cieb. Sl enbet

wie eine ©rotelfe.

©trinbberg würbe genannt. Hber bal ift ber Unterfaßtet), ©trinbberg

ift ©feptifer. Sr betrautet biefel ^uppenfpfel, bal er uberlegen (enft,

mit $obn. Dal $atbel, bal er bat, ift bal <ßatbol bei $obnl. «Prjpbpljettlfi

ift @efubllmrafd). Sl ftnb oerfejnebene Anlagen. Die Nationalitäten

fommen ht 93etrad)t. ^ripbp^jewlfi gibt fieb aul; wie ein ftrater, ber

Seuer fpeit, bil er erlifd)t. ©trinbberg ergrunbet, legt ein ©efuge blol.

Sr ift einfeitig, aber er bleibt uberlegen. *prir/br/$jero$ft flagt an, beftubet

fld) ewig in (Bdrung unb fommt }um ©d)wafl, jum Sbaol. Dal (Sbao«:

bal ift ^nobpliewlfil SBelt. Die SXenfdjen erfcbeinen ibm groß, in über-

triebenen Umnffen; wie in alten ©agen. 7(ud) bal ift feine nationale

Eigentum lidj feit. Unb bal ift ein gebler: er rennet nid)t mit SWenfdjen

biefer Seit. Dagegen ftnb biefe äonflifte, $ragifra, föerbred)en erft in
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btcfer imfrer itoütficrtm, paragroppierten Jöelt m 6g lieb, gegen bte er an-

rampft. Dal ifl bal ^nfongruente.

Der ,$otentan} ber Siebe' (Berlin, Fontane 6c (So.) entölt oier Dramen.
3bnen allen ifl gemetnfam: fit b«ben ntd^t ben ©djroulfl bei erflen Drama*,
ntd)t bie ©rofje bei iweiten. (51 finb e$te unb rechte Dialogbramen, in

Denen bte frani&fifdje $ea)itif bemerfbar wirb, ber SRafonneur ferne fRoüe

übernimmt. (Sine alte $ecbnif, fflort auf ffiort, ©d)(ag auf ©cblag; »er-

brauet, bod) mit einer gemtffen fia^em ©ewanbtpeit perbrau$t. 8Äit biefem

Söanb fommen wir jum TCQtag. StBnr feben ben Urfpritng. Denn tut

©runbe blieben bte Probleme immer bie gleichen. Xu4 biet ftnben wir

fle mieber.

tyfpdjologifcb unb moralifd) flnb S^fen unb ©trtnbberg bie $aten tiefer

SRieberunglbramen. Denn moralifö, ungebeuer moralifd) ifl bte Ynlage

tyripbpliemlfil. 5Bp fottte er fonfl bal $atbol ber Gntruflung ber baben,

ber Srauer, ber 3erfnirfa^ung? Da«, wal $ripbpejewlfi all £tgenel

bmjugibt bal ifl bie engere Sßerfnupfung bei £anbe(nl mit ben trieben,

©eine 9J?cnfa>en baben etwa* Unirbifdjel, SMinbel. Unb bann Mtyen ju-

weilen pon geinb ju geinb {Begebungen auf. Vergeben, «öergeffen, ©er-

fleben. ©laoifdje {Rote.

,Dal grofe ©lud' bebanbelt bal gleite «Problem wie ,©<bnee', ml
bürgerliche binabgetfimmt. Warften perlaßt bal SCRdbeben, mit bem er

glücflid) lufammenlebte. Dal ©erpiltntl muß fid) (6fen. <5r folgt Olga

$elfl. Dal fleme SWabcben wirb mit ber ©alonfdjlange fonfronttert.

©rete nimmt fia) bal Seben unb ber SRäfonneur, ber lebenlrranfe $3ccf,

Idfjt bie Seidje ben beiben glucflid) Siebenben inl $aul tragen, „bie fid)

mit furdjtbarem $aff anfeben". (Jl f?nben |iemlid) offene 3ulfprad)en

flatt. 3um ^Öetfptcl fiept bei ©rete, bie oerlaffen »erben fofl, tre$ aller

Siebe bie SRabrunglforgc im 2tarbergrunb. ©elbflperflanblia^ in einer 3eit,

wo bie grau fidb bur<b ben SRann ein Qtulfommen erringt. Hud) bie Qfngft,

nad)tl im Dunflen allein ju fein, beberrf<f)t fie ©oflflanbig. Dal flnb Äultur-

bofumente |ur (Sfce im neunjebnten Saprpunbert. 9lia^t erbebenb, aber

ebrltcb. Denn bamit ifl ber ©djluffel ju ber ganjen Dramatif bei folen

eigentlia> gegeben. ©eflaltet bie <£pe um! ©tad)t SWann unb grau felb*

flanbig! «pripbpliewlfi fprbert bal nia>t. feewabre. <£r fletft nod) 9«ni

im alten ©djlenbrian, im <Jbe»$upp<benbtim : er »ifl eine grau, bie fid)

pu$r, fofettiert, ewig reijt, unb »unbert fid) bann unb greint, »enn (Joa

tiefe ©teflung, bie ibr jugewiefen »irb, energifieb aulnu(t unb ben Siebenben

nie ben Ungetreuen mit ber $eitfa)e regaliert. Dal ebenfo traurige »ic

läd)er(id)e Urbilb unfrer (Sben tritt in biefen im ©implen bei 7Lüta$$ »er«

parrenben ©)enen beutlid) jutage. 3m ©runbe liegt biefel ©d)rma au<b

ben auf ein b^berel Niveau fbrebenben oorper genannten Dramen (ugrunbe.

^t)eatraltfcb am »trffamften »irb ftd) bal ,®olbene Vlief' ermeifen,

bal burd) bie 93er»orrenbeit ber erettfer/en Sßeitepungen, bie »(e ein gatum

eintreten, eine ge»tffe Sebenltiefe gewinnt, }uma( ba biefer ©toff nia)t irontfd)
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bebanbclt tft. Die SEenfdjen finb »ie <5><f>a<f)ftguren, unb bod) fraben jie

nod) 2eben*»abrfd^emu'cbfeit. Die 95ebanb(ung ftebt in ber SOtftte jtoifdjen

SRatutaülmu* unb©ümbou'*mu*. Dte^raniofen geben bieSednrif, ©trinbberg

tte ©cf?arfe, 3bfen bie (Smbringlitbreit, mit ber bie ©aVcffale na<r) ber

Vergangen (reit bin aufgerollt werben. Die Unerbtttltd)feit tft paefenb. Die

5tonfrqueni b*t etwa! (£rfd)uttmtbe*. Da* (Sigene, wo* ^rjpbpije»*^

tiniugibt, (ft mieber ba* ©laotfdje, ba* tte borten Stontnren be*

Ceben* »<• mit einet letfen, muben, tr6ftenben HBelebie umflieft. Diefe

©orte finb »on 8eben*gefitbt bimfotttert. Daf tiefe SDtenfdjen, bie fo

baarföarf reben, notb fo oiel Unbewußte* ht fta> b«ben, madjt fte glaub«

t>aff. ©fe reten fein 'Programm, feine 'Pbraftn. ©te brapicren ficrj nii)t

al* Uebermenföen. ,®d)nee< unb ba* ,©olbene ©lief waren mofrl auf«

f&brbare ©tfcde, bie ibrer SDtrfung ftd)er fein mu§ten.

3m Stttttelpunft tiefet ©Raffen* fcpt ba* 2Detb. Da« SBeib al*

3erft6rerin, Umupfttftertn. <S* f<b«e0t ftct> ba ein internationaler Ärei*.

Step*, $earb*leo, «Srrfnbberg. 55ei $riobp*}ew*fi ftebt neben ber ©et»

bammung bie Xnbetung. ©an| fcr)ucr>tern melbet fi<b bei tpm ein Stteue*.

Da* 2öetb al* Helferin. QCbet immer no<b bat ba* ©egneeiföe bie lieber«

mad)t. Da* ©eib terftort, flegt. £r miß ofelleidjt fagen: ba* ©rruette

überbauet. QCbet et bleibt im (Stnfetttgen. (St befdjulbtgt ba* SQ3etb.

Dte* Moment bat fulturgefcbtdjtlicbe SBebcutung. ^npbpiiew*^ fennt

nur 3Xannd}en unb Sßetbdjen. Unb immer gellt t'bm förecflicb in* Cbe
ba* SD ort: $mtergangen. Unb er abnt niebt, baf et in biefer Xnfcr/auung

mit bem ^^tUfler, ben et pafjt unb oerad)tet, ein* ift, ber audp ein

pfod)ologifd)e* Problem fo brutal unb bumm oerefnfad)t.

3Ranmgfad)e Ttnjetcben beweifen, baß wir über tiefe Xnftauungen fdfan

bmau* finb. Daneben erwdcfjft bem mubfommenben Äünfr(ergefct>tecr)t bie

©erpflur)tung, nfcr)t mit bem ffitffen, bem 2Bunf<b, bet ©ebnfudjt oorlieb

iu nebmen, fonbem immer enetgifa^et um ba* Sine ju ringen, ba* für ben

ffiinftler ba* Gntfdjetbenbe ift: ba* Äonnen. <J* bat bie Aufgabe, bet 3ua>t-

loftgfett im Ztebm'f<ben bie Dt*j{plht be« fünfllettfct>ert ©elfte* entgegenjufr^en.

De profundis/ öon £&mun& £arft
3n bellen liefen bangt ber SRonb,

taluberwärt* fdjaut fern ein City,

wie wenn ein Sieben, ba* nidjt fprtdjt,

un* no<b mit einem (dasein (obnt.

<£* ift fo ftitt . . . ein Xtmen gebt

fo frtebrooö unb beimatltd)

Da ft*bnt mein £er) ein web ©ebet

unb neigt fidj tief unb meint um bid).

3u* fcrm Iprtfdben giugblatt: »Cieber ber Ciebe
4
, ba* im ©erlagX 91. SDfroer, ©ilmertborf, erfd^eint.
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©olfenfutfucBfmm
Ion 3ofef SXueberer unb M einige Drama, bai im $e-

Ipertoire bei 9Run4>ener ÄunfHertbeater* bte «JJrobuftton ter

|®rgenwart ©ertrttt. Ober bod) wofrl nötiger: mal firf) #

JäRündjen unter bramatifdjer tyrobuftion ber ©egenmart cor-

1

Mir Qr. ;T><an fommt au* ^Berlin unb bat ei nü^t leidjt, tief)

in tiefe Q3erbd(tntffe binein}uftnben : ba§ ein $beateroorftanb oon m bientcn

tarnen unb föarfen Äcrfen feiet) ein ©tief annimmt; ba§ eine, wie man

glauben fodte, jum minbeften erfahrene SRegte auf ben groben md)t gemabr

wirb, wie leereö Streb fte trifft; ba0 ein «publifum am €>d)luf? bei

'XbcnH überhaupt nod) ba tfl; ba§ eine ärittf, bie bier nid)ti weiter alt

tbre oerbammte ^flidjt unb © cbulcigfeit tut, ftdj offentltd) bei 9ieib#, ber

$rrd)beit unb Q3ormertbett bejidjtigcn laffen mu§; baf bte Q)eiid)tigungen

einen SRattcnf enig oon $ro|effen unb, wenn ei fo weiter gebt, gemifj aud>

oon Duellen im (Befolge baben. ftrabwmfel. SRan tonnte alö ®ro§*|

ftdbter bte gan}e TCngelrgenbett wabrbaftig auf fid) beruben laffen. tXber
I

3ofrf Mürberer tfi ntyt ber (Jrfte fcefte. @r bat ein paar ffunftwerfe

©on Wang gefd)affen, unb er bat bat 3eug, bte innere 3"g«»b unb ben

Drang, bie Weibe »u ©erlängern. ffial ibm ju feblen faeint, tfl ©elbft-

frtttf. ©ontf frdtte er biet ,ffiolfenfucru(fibeim' ntd>t au« ben £anben

geben finnen. Da§ jefct fogar ein ©trett barum entbrannt ifl, wirb tbn

mafrrföefnlid) in bem Jöabn befldrfen, ein iweiter ariftop&anel \u fein.

Da tft et benn um feinetwiHen n6ttg, ba§ er, nad) footel mundjner

©ttmmen, |uguterle$t audj eine 9»einung bort, ber mtnbefteni ber Vorwurf

aufjerfaaVtdjer SWottoe, wie etwa ber SJerfipptbeit unb «partetli^fett, oom

#alfe bleiben muf.

Die $enben| tft bie gleiche wie in ben ,93ogeln' bei Qfrtflopbanet.

Deren ^erfie wollte, nad) (Jrnfl (Surttut, bte #erjen erbeben unb erfrtfdjen;

tbre ©atire aber foHte bte leichtfertige 9latur ber Ebener in treuen ©piegel»

bilbern barfteflen unb bie ©ebredjen ibrer ©efcflfdjaft ftrafenb erfenuen

laffett. 'Hui) SRueberer fe$t einer burd) unb burd) oerrotteten ©egenwart

ein ffiolrenfuefutflbeim ber SRetnbeit, ©djenbeit unb greibeit entgegen.

Dtefer ©egenfafc bat ebne 3 weifel fcramatifdjc 9Koglid)feiten, bte nur aul*

gebeutet }u werben brausten. iftur! (gl war nidjt weniger notig, all

Sppen iu ftnben, in benen unfre £tit jugletd? mfarniert unb perfifliert

werben fonnte, unb bie bod> feine blo§en Allegorien bleiben burften,

fonbern (ebenbig genug werben mußten, um fo etwa! mit eine $anb(ung

burd>jufufrren. Äueberer bat fufc bie ©adje oon Anfang an ju leidjt gemalt,

inbem er barauf »erjid>tete, feine fflelt ber ©egenmart fid) aul fid) WM
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beioegen |u (offen. Darunter tfl md>t ju »erfle&en, baß er bewußt ober

gar abfid)tlia^ barauf oerjidjtet bitte, ©ein plaftifaVi ©erm6gen erwiel

{1$ bter etnfadj ali fo gering, baß tbm ber ©egenftanb feiner ©atire }u

einem einigen ©tarrframpf geriet, unb baß Dai ibealifhfdje ©egenfpfel,

ber 33egrunber bei 2Öolfenfucfucf*betm&, tum Senfer ber ©efdjtcfe unb

30?aHonetten erhoben »erben mußte. Eber: »ad »aV ein ©Ott, ber nur

von außen fließe! £ter fommt erfa^wermb btnju, baß tiefer ©ott |U*

g(rtd) ber Dichter felber ifl. Unter (£uelpibei bat man fid> außer einer JJigur

bei Dramai ober oielmefcr ber Hauptfigur immer au4) ben Jßerfafter

ftueberer ooriuflellen. 3bm bat offenbar bie romantiföe fronte ber Sietf

unb flöten oorgefdjwebt. aber ei ifl leiber |U fagen, baß ibm ftomantif

»ie 3ronie meilenfern geblieben ftnb. fflomantif ifl nur ht ben beiben

©teilen fühlbar, bie jfemlia) mftrtlid) aul ben ,Q3ägeln' übernommen

ftnb; unb fo banfbar man au$ ifl, in ber 9Uiebererfa>en $brafenwiifle

tiefe beiben Oafen anjutreffen, fo fädblidj ifl bem 9laa>fabren auf ber

anbeut ©eite ber ÄontrafK Die ^wnie toteberum wirb burefo eine ©orte

oon ©atire erfefct, beren ©tumpfbeit, $lumpbeit unb ©efömatflofigfeit

iu föilbern td> oeriage. Hauptmann unb £ofmannltba(, SRoeren unb

©tnger, Xlbert Sangen unb Sugufl ©<$erl werben mit ffiifcen geft^elt,

beren ft$ eine fciermimif felbfl bei Vereint Deutföer ©tubenten fernen

mürbe, ©emiffe :Xu*»ud)fe literariffcn Xeflbetentumi follen ftcf> getroffen

füllen, wenn ben ©a^neefengang einiger ©jenen jwei jugenbUVfye (£ommii

mit SDRaufdjelreben begleiten. Qfaf fafl jebe poltttfdje Partei fommt eine

oon ben angeblkben gtguren bei ©tücfei, fei ei #eraflei, fei eiberffiiebe*

bopf, fei ei eine dtuebererftfce SReubilbung. SWan bore bie Partien, unb man

wirb fia) oergebuVfy fragen, mober Ötueberer, bei biefem SDtangel an $ban*

tafie, bei biefem engen $ori|onf, bei biefer %xmut an (Jtnfdtten, ben 33?ut

nimmt, ben £eraudgeber bei ©impltciffitnuG )u »erb&bnen unb oeradjtltd)

}u machen. Um ©a^Uiß flretft er bie Steffen. Der Stapttaliimui b«t

ben 3bealiimui beftegt, ben Ofomp für funfttg SWiöiarben erworben unb

in eine 2Barenbau«gefeÜTa>aft mit befa^rdnfter Haftung »erwanbelt, in ber

für ben Dieter fem $la$ ifl. SWan erwartet einen legten Srotyruf:

N'importc, je me bats, je me bats, je me batsl JBenn biefe anfprud)**

oode Dichtung einen ©inn baben foflte, burfte fte gar ntdjt anberi

Wiegen. Tiber «uebererl gnbweiibeit ifl ein armlufrer öuietiimui. Gr

ftebt ein unb gibt ju, baß bie fflelt bie altgemobnten «Bahnen ntyt oer-

laffen, unb baß fem ©piel am ©tanb ber Dinge au<b nutyl anbern

wirb, «ueberer bie ©atiren ju neuen, bie am ©tanb ber Dinge rec&t

oiel geanbert baben, bieße feine ttilbung unterfdtffcen. «ber nad> bem

Suiflang feinei »©olfenfutfucftbeiml« muß ibm tod) »erraten werben, baß
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ein ©atirtfer feinen «eruf ocrfe^It tat, ber feine Srbeit mit Der einfid>t

in itre ©ergeblicbreit besinnt, ttnb bafl et gut tut, fie »u oernf<bten, roenn

er fie mit tiefer (£fn fidjt aud) beenbet.

Ueber bie ttiffubrimg tfl nicbt m reben. Die btyferifte Unfä>igfe(t

wirb interpretiert burtt eine fcbaufpWerifay Wtltelmafigreit, ber $rooin|.

fritifer in« (Jinieine naa>geten mögen. 3$ fam }u itrem Sobe todjftent

fagen, tag fie mt<b anet triebt einen Xugenbluf binberte, auf bte ftefonber«

betten bet SEundjener Äunjtlertbeatert ju aebten. Sßortn fic begeben, »etf?

ber fcefer feit ©ierjebn Sagen. 3<b babe im ©runbe ntrf>td »egjunebmcn

nod) bttiiujufugen, foncern nur }u betätigen. 3Cber tcb m&djte bat beileibe

ntebt in lorm'gem $one tun; m6$te aud) turdjaut bte j&[^bemfe »er»

meiten, |&fin^art>ttjJ^gi^^^ JbfcfeU ^&5^53*L?fpn

&ijlt$petii^$tktQiid>aL ober itn gar gegen fie in ©djufc ju nebmen.

Stttfn ©efufcl ift füllet fceileib. Die »on itrem fcett ober ©djreibtifct

au« bie 3u9fP'0 c ff ben — unb aufjieben, ba* $beater }u reformieren: ibrer

ift bat £imme(rei$. Diefet fftftltye <$emein»efen bat ber liebe ®ott |u

allem eter alt }ur $beaterftabt auterfeben. ®enn aber mit ber Seit

ber 9teij feiger Xtmofpt&re, foldjer »raVterronif, foleter Silber, feiger

Umgebung unb folgen Gieret bo$ nadjlJgt unb »irflur/, out langer»eile

ober welken Qr&nben fonft, an eine feefferung gerabe ber Sbcfttaiufia'nbe

gegangen »erben fott: bann mu§ et immertin anbert angefangen werben,

alt biet gefaxten ift. Dann ift bie Aufgabe nia>t: Waler itrem eigent-

lieben Beruf ju ent|ieten, fonbern: geborene Sbeaterleute itrer 35efKmmung

juju fuhren. Bei benen »aVe man »entg freut (idyrr, bafl bie lidjerltdjften

jrrrumer oermtecen uno Dte unumgangitmiten tforcerungen erTuui »urcen.

Die mürben fia> meigem, ein $teater otne ©(baufpieler aueb nur tu er»

»igen, »ie ein BaumctfTer ftdj mabrfcbeinltd) weigern »urbe, ein $aut

otne Baumaterial ju errieten. Denn bat ift bat Sobeturteil tiefet oon

8aien unb 2Btd>ttgtuern nodj immer umfrrittenen 93?unebener jtunfUer*

tteatert: bafj et ntcr>td tut, alt ein paar Neuerungen ju propagieren, bie

uberftiifOg finb, fobalb gute ©djaufpieler, unb bie fd)(immer alt uberfluffig,

ndmltcb ftorenb unb ablenfenb finb, fobalb fcr)(ecr>te ©djaufpieler agieren.

2ßenn Vollmer alt 20?a(coUo bmten rea^tt flcbt, »erbe tcb uberbcuipt nid>t be«

merfen, baf man oome Unft ein SKtefenocgelbauer aufgefrellt nm eine

malertföe (Symmetrie bet ^immeri }u erreia^en. 3n 2J?und)en b«be i$

fo lange gebraust, um tiefen albernen ©djeri ]u begreifen, btt ©böfe*

fpearet öerfe an mir vorübergegangen »arm. Dat ifi ein töetfptel für

tunterte. HÄan Uft iwei Du^ent über fia) ergeben, lerretft bie übereilt

ertobenen ^tOett für »eitere ©orfteaungen unb rettet ftcr> in fubli^e

©eftlbe.
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©er ^eilige SftepomuF/ üon 3flfe üon <&tad)

Diefe bramattf<r)e Dichtung in einem Xfr, bie im SBübnenoertrieb ber

'Xnftalt für Ttuffubrunglrccrjt |U ©erlin-GSbarlottenburg erfdjctnt, unb oon

ber pier bal lefctc Drittel mitgeteilt wirb, fpielt auf bem prager £rabfdn'n

in ber Sflacfjt jum 21. Stfari 1303. Die ©jene flettt bal 3immer ber

ftdmgfn Öffnet bar. Ä6mg ffienjel ift franfgaft eiferfucfyig auf fie unb

»erlangt, unter TCnbrobung ber Sobelftrafe, oon bem Q&tfar ÜRepomuf, ba§

btefer tbm Offneid Q5eia^tbefenntniffe oerrate. SKepomuf bat nicrjtG ju ©er-

raten. Gr furchtet nur, ba§ aul ben baungen unföulbigen 3 u )'arnmcn *

fünften ber Ä&nigtn mit bem ©rafen £etnri(f) ton Dtofenberg Unglücf ent-

fteben fftnnte, unb bittet ben ©rafen, ftd) au* $rag ju entfernen. <2rfl in

btefem ©efprdd) wirb ^einrief) inne, ba§ er Offnei liebt, oerfpridjt aber,

|u geben, ffienjel fommt mit fernem Sfan jler #tnfo unb beftcplt £efnrid),

2Bad>tpoften auf bem $rabfd)in aufjufleflen, bte jeben erfd>fe$en foflen, ber

etwa tn btefer SRacbt tat Sd)lc§ oerlaffen wofle. £uifo ftnber, ba§ ber

König }u ofel Xnftalten für ben $ob bei fOtfar6 trifft, ben er wegen feiner

ffitberfpenfrtgfett ebenfogut öffentlich fonnte btnrt^ten laffen. Qfber Sfflenjel

ift tiefe Sat unbetmlid): er will, ba§ £tnfo ben öt'far oon ber SBolbau-

brüefe pfnunterftogt, Damit ber im grübjabr retgenbe (Strom ben (etdmant

bil jum Speere brnwegfpüle. Jöinh erfldrt fiefj bereit, baß Urteil bei

Äontgl tn btefer gönn ju ooßjieben. .frier fefct bal folgenbe SBrudjftütf ein.

Offnei: Sarum entlaßt 3br, ba id> fomme, (Juern Äanjler?

$abt 3br nid)t ©taatlgefa^afte? — 2Bo0t 3br nfyt —
JDeniel (oerfudjt )u täfeln, faft Offnei bei ber £anb):

3« »M, mein fflnb, weit Du fo lieblidj bif»,

eht ©d)Äferftunbcf;en mit Dir ballen. Äomm,
unb la§ unl bei einanber nieberftfcen

unb plaubern, wie wir lange nicht getan.

«Sr fubrt Offnef, bte ibn angftoott anfiebt, ju ernem Dioan. €ie fefren fid»

Du bttft bie Xrtigfeften Deine* ©atten

wobl oft entbebren muffen, meine Saube,

mein Web; bodj barfit Du Did> nid)t fügten fürberbin.

Unb laf mtd) ein ©ebetmntl mit Dir teilen,

baran mein £erioVn, meine ©üßigfeit

fid^ freuen wirb. ((Sr rücft ibr ndber)

SBenn irgenb ein Serfeblen

unl fonft wobl burd> bie bleibe gra^e beffen,

bem wir unl anoertraut, im Xugenblict

oerwegner ^axüidjhit entgegengrtnfte,

fo ftnb wir jrfct ber unoerfdjämten Neugier

unb £>d?abenfreube aller lol unb lebig,

bie |u oiel wiffen, f6nnen obne ©raun
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au* ber 93ergangenbeit bie feufa>e ©tunbc

auf* neue in bie gegenwärtige 9tad>t

jurucfbef$w6ren, ba td) Dieb a(« änofpe

au« Deine« ©ater« $au« unb £anb empfing.

Öffnet: ffiown nur fprtd^t mein ©atte?

fflenjel: 3$ butbe ntyt,

baß eine* Weltforen luftarne ©ebanfen

ftdj an ber ©d)anbung meine« 95ett« ergtyen.

Da* Denfen ^6rf mir auf! —
Offnef: 9Eefn $err unb Stomg! —
Wentel: SRun, nun/ »ergig bie ungewogne Webe,

erfd)r(cf mir nidjt, mein Äinb; id) backte juft

an einen etgenwttTgen SBauernfdjäbel,

ber niemal« lernt, mit ä&n'gen umjugebn.

Du aber, mein (Sntj&cfen, lebre mia^,

nun aud> »ergeffen, wa« wobt in ber (Statt,

im 9teid), in anbrer Herren t&nber gefdjiebt,

unb gib mir Deinen 9Xunb, ba§ id) fbn fuffe.

(Cffnei bält t(pm geborfam ben SRunb bin, ben er fludjtta, Hifjt)

3<b borte ^etnria^ unlangjt »or bem Sfanjler

bie tflugbeit Deine« ©effte« rubmen, Deine Straft,

im ©pfel ber ©age Königen unb Reiben

mit gutem 9tat unb Urteil betjuflebn

unb frffa ber ftunft fce* Dieter« »orjugretfen.

9lun rate mir — e« gilt audj bie«mal ©djeri,

ein 93?drd)en, ba« id) mufctg mir erbaute —
rca« foQ barin ber jjabtlt&niq tun,

bem ftd^ ein Untertan bei fflad)t unb Sage

mit bumpfem $ro$ entgegenfteQt unb fredb

bem Jt6nig 9tebe unb ©eborfam weigert?

Cffnei (gebt eifrig auf ibn ein):

fOeriet'bt, bie gäbet babt 3br fäUäft erfunben.

SfBobl trogen Untertanen im ©ebeimen

be« Ä6nig« 2Bort, t>cd) (Sud) in« Xngeftyt —
nt'cbt <5ud> — benrgabelfonig —

SGBfnjel: 3«/ beim $immc(,

mir in« ©cftd)t! §d), id), ber Q36bmenf6nig,

befehle, aber ftnbe nid)t ©eborfam,

id) brobe, unb man |ittert ntdjt oor mir.

SBa« »erbe id), um Sippen aufcuföMeßen,

bie fld) nw flarr unb ftumm erweifen, tun?

Cffnei: 3b* »erbet <£uern ffnedtf ju reben |»ingen! —
2Den|el (la^t): SÄein ffinb, id) bobe nid>t be« Stdnig« fDMt

genug befunden, baß id) mit ber 3«nge
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bem £ned)t ju gleid>er 3«t bie rfle €>ee(e,

bie fd) oeradjte, cutl bem -§alfe retten,

unb bartn lefen fonnte, mal ber SÄunb

mir tucftfd^ lügen unb oerfdjtoetgcn mtff.

(Gr gebt an bat genfter, unterfua)t bte ©orange, ob fie gut bebecfen;

bann fommt er }U ©ffhet lurücf unb fic^t fie m{£trauifa> an)

SDeniel: Du baft gemeint, ©oobfe.

Offne!: 3«/ £err/ «fc »ein*.

SBeniel: Sranen — fie finb Verräter; }eugen (etd>t

oon einer rubelofen ©ruft, barm

ein franfrl $er| oofl SHeue aufbegehrt.

«£r ftebt Cffhet nab ml (Befiel)

JBal baft Du beute bem Qftfar gebeichtet?

Offnei (ftammelnb): Otictyl — £err.

SDeniel: Um nto)t# tu befaßten, bliebfl Du lange. (Gr faft fie an)

©o miffe benn, ©opftfe, ba$ ber Q3ifar

mir aUH fcfjon geftanb, mal Du »etBrosen

unb mal Du (bm gebeichtet baft.

Öffnet: SRem £err?

5Bf n|e(: €>ieb micfr md>t an mit Deinen Unfa)ulblmienen,

b«§ (d) Di'cb nia)t erwürgen mu§l Du Utgfll

(®fe fpringt auf)

Dein SÖticF, Dein Äufl, Dein ©ort, Dein ffiefen lugt!

Du bublertfdje ffafce! €>a)(eim unb Reifer

fanb (cb auf Deinem blutentoeicben 9J?unb,

aU ia>, ®ott feil tntö) fhrafen, Dfö) gefugt.

(Sr pacft fie am £anbgelenf)

®efW! 2Bal baff Du mir getan? 3$ toM

»en Deinen 8t»oen bal Oefiänbnil boren!

Offnei (atmet auf): 3a, $errl — (©eniel gibt fie frei. 3<ttemb)

3<fr betastete beut abenb bem «Bifar,

bat fonnt 3br billig glauben, mein (Semabi,

nicbtl Unoergebne« feit ber legten fcei*te.

3eboa> oertokfyne SBecfce —
®enje( (fiept Offnei mit brennenben Äugen auf ben 3J?unb, ftotlernb):

©pdd) — mal fraft Du —
oermtdMe ffloa^e — bem KNfar — gebeichtet I

Offnet (Wagt bte Eugen nieber): 3&r hattet mto) iuoor bort angefajfen,

aU 3fr iur 9lad)t nad> eine! SRonbei SBedjfel,

barin (Sucb 3agb unb Ebenteuer fern

oon meiner Cammer gelten, betmgefetjrt,

unb i&) (Jucb mfnber MebeooQ empfing,

all 3br oon Surer ®ottht boffen burftet.

Unb totrfUd) batte in) mein $eri oerbartet,
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unb im Mwrn bietet <Eud) oetflagt,

ba§ jeber (Jber unb geweibte $trf4b

Sucb unaufbaltfam au« beut ©aVojfe, fort

»on mir, in Sure wtlben ©dlber |<ebt,

unb ba§ 3br <Su<b md)t wunbern bucft, mein ftenig,

wenn id> im ©ram um (Sure Qlbfebr —
JDcniel: ffirnn Du —

bei meiner ewigen ©erbammni* — rebe!

Offn ei (fielt ben Ä&nig Dod an): IBenn minber id) in meiner (Jmfamfett

(Jud) ade Siebe unb ©ebanfen weite,

unb gar oerfuaV, burd) ©efang unb ®<ber)

mir metned £erjen* Kummer ju jerftreuen.

(SBenjel wirft fid> (I6bnenb in einen ©cffel unb oerbirgt ba* ©cftdjt in

betben $anben; Offnei gebt ibm jägernb naiver)

3nbe* bat mid) ber gütige QSifar

mob( oft getriftet unb mir fanft bewicfen,

baf unfer 3Renf<benberi, jum $ro$ geneigt,

nur burd> be* £eilanb* ©nabe —
©enje! (winft mit ber $*nt>, t>a& Offnei ftweigen fott. fceflommen):

Caft* genug fem!

Offnei (fefct ftd^ auf einen ©effel neben ibn, legt ibre $anb leidet auf

feinen Hrm):

Staltet!

SDeniel (fprfngt auf unb flingelt; ein ftammerbiener fommt berein):

9tof mir ben ttanjler! 2öo Du immer

ibn ftnbef», foU er fem ©efdjaft

oeriogern unb iuoor bei mir erfaVaien. —
$acf X>id) |ur £6fle — worauf warteft Du?

(ftammerbiener ab)

fficnjel (gebt iu Öffnet, unb ftreidjelt ibr $aar):

Du bifl mein gute« fttnb, Du fodft nia*>t langer

ben ©atten bei Dir felbft oerflagen muffen. —
fflie fd)6n Du biftl

((Jr fniet bei ibr bin, fprtcr>t mebr ju ftd) felber)

£afj mtd? tu Deinen gufen

cmpftnben, wie Du innig mid) beglucfft,

unb unaulfprecbüd}. Du mein teure* Äinb,

oergib mir meine 6a>ulb; oergib mir alle

bie bunfien Gunben, bie Du nidjt begreift!.

SBomit oerbiene id>, baf fi<b ein <£ngel

oor mir ntcr>t fdjeut unb mein beflecfte* (eben

mit ben geregten, ewigen ©efefcen,

bie id> mietet, fanft oerf6bnen witt?

Wimm midj nod) einmal an, unb I6fe enbltd)
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mein £erj oon ader ftnfteren ©erfofgung,

bie triebt oon meiner fronten ©eele töft.

3$ b*n ber Ungerechte, ber »erniebte,

ber Deine SÄetnbeft mit ber eignen ©$anbe,
ber eignen $*fliebfeit unb ©tbulb beflecft.

£irr, Wer, in biefer »ruft quillt aOer greoel

unb bringt all Untat an be* Sage* tty,
unb pflanjt ftd) felber al« ein frember ©cb&fjitng

bi* in Dein $en, bad nia)t§ oon ©unbe weif.

«£r fiebt fte an)

2Öte fanft Du blicfft! wie unbegreiflieb milbe

oermagft Du auf nud) bmntfeben, ber id)

fo taufenbmal Dieb ungerecht gefrcinft.

(Sr fommt t'brem ©eftebt ndber; fte toeta^t juruef)

Du btfl wie @6tterbilber, unberubrbar,

unb — läcbelft noeb, wenn fieb ein 3D?enfd>enberj

in feiner SRtebrtgfett oor Dir entbtöft! —
Offne t (febaubernb): 2BaS forest 3br, mein ©emabl— febt mtcb ntebt an
SDenjel (gani bitbt bei ibr): Du bifl oon ber SRatur fo autgeftattet,

bafl ©anfmut, SWilbe, feufetje gfeblicbfeit

auf Deinem TCntlt^ unoerinbert rubn —
Offnei ((lebt auf): $elfe mir ®ott, mal b«b' id) (Sueb getan!

fficnjel: <£m fleiner gebltrilt f^reibt ftd> ntyt fogleicb

m branb'gen Oettern auf bie jarten SBangen;
unb bie ®ebarben, an Srgebenbeit

unb Demut Mb gewobnt, oerantern nidjt

ibr ffiefen mit bem Oegenftanb ber CujU.

Offnet: fDtit graut! —
Geniel (fpringt ibr an bie ffeble): Du gleifnerif<be Dirne — flirb!

Offnet (fa>reit laut): £ilfe! —
(Der Sribifdwf fommt eilig oon linfe berein)

ffieniel (l*ft Offne« (ol unb gebt baftig im 3immer auf unb ab):

$ol bo<b ber Teufel ade ffieiber

unb (Jbelofen, bie er aud) gejeugt.

Grjbtftftof (|u Offnei): grau Stftmgtn, frity dud) ju faffen; wdblt

<£u<b einen $la$ unb fe&t <Sud> nieber. ©eltfam
bebro blieb treibt un* tiefe 9toa>t ba* SBlttt

ium Serien. (Offnei fefct fttb feufjenb)

SBenjel (bleibt oor bem (Jrjbifdwf (leben):

90M weift Du oon biefer 9?ad)t?

34 wette, fte ift aßen anbern bebten
wie 3wiaing*finber gleieb.

£r|bif<bof (falt): ©0 rat' id>

bem £6nfg, ft<b jum ©cblafen btniulrgen.



fficnitl: 3a, fluger Pfaffe! beffer, alt Du abnft,

gebenfe id) oon btute an }u fa^lafen.

(<Bx flingelt; ein jtammerbiener fommt beretn)

9)?an (äffe ben jtanjter bei ben ©taattgefaWten;

fte ftnb ju meinem Sßeble! — Dorf) ®raf Stofenberg

fofl fommen, ba$ td> toiffe, ber fcefebl

an meine ©d>u$en ift ergangen.

(Der Diener miß abgeben, al« ^info fommt)

ftammerbiener: Der $err Stadler!

($info fommt nJber; er ifl bfety unb oerftort)

Sßeniel (fpettifa}): SRefn £info, melbe, mal in unfrer ©tabt

Grfpriefu'cM gefdjebn fein mbfye.

$info (fanm Der ©praefce ma^tig): £err,

td) bitte um gebeime Unterrebung.

SBeniel (berrf<r)t (bn an): 2Belbe!

$uifo (ftebt iur Detfe): Doftor 3°bamt fflepomuf,

am prager Domfapttel ©eneraloifar,

93efid)tiger bet f6ntgttcf)en Raufet,

bat feinen legten £eben*tög befd)(o(fen.

(Offne* bn'cbt m Ordnen auf; ber (Srjbiföof ftebt Äonig unb tfanjler jormg an)

Jöeniel: (grüble, $info, oon bem fruben $obe

bei guten Doftor*, ben id> febr bebaute.

Cr mar ein Hflann oon ftanbbaftem (Sbörofter.

#tnfo (abmebrenb): #err, fpart mir Die Grilling,

ffleniel (jenttg): 9Wa>t gefabelt!

3d) »ifl auf! Älefnfle oon bem Sobe b&ren!

#fnfo: SBon langen ftaften unb ®ebet gefcf;»Jd)t,

oermoa>te ber Jöifar nur ferner |u geben,

unb bat um eine ©tirfung auf ben ffleg;

i(b Uef ibm, wie er mimfdjte, fcrot unb ffiefn

alt Cabfal reiben; unb er faltete

bie ganbe, bob bie Otogen auf |um £tmmel —
JBeniel: Du wirft poetiftb, £fnfo!

£info (ftebt ffieniel an, fApit aber fort): — unb gebaute

bei Sagetbeiligen, (Sanft fcenebift,

unb fpraa% toie fener tat, bat Stfdjgebet:

„Der Ä6n(g aller ernten $err(td)fett

fdjenf unt an feinem Ybenbmable teil!"

Dann nabm er oon bem Sein, unb brad) bat SBrot,

unb fdjrttt oon bannen.

($info laßt fi<f) aajjenb in einen ©effel nieber)

Sr|bif(bof (gegen ©enjel gerietet): ffleb Dir, ffonig ffleniel! —
2ßenn ©Ott bie erfle ©onne Deinen Jreoel
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befcbetnen Idfjr, »erlifdje (d) (m Dome
93on Deiner ©tatt bie Äerjen unb verfluche

Dtdj unb Dein Canb unb ftofe Didb bütauö

auf menf<$Ud)er unb göttlicher ©emeinfdjafi.

»erfaßt feitf Du in ©aat unb <£rnte, ffieg

unb Warft, im (eben unb im (Sterben. 2Äit Dir

Dein $86bmerlanb, barin fein Soter länger

in betCger (Jrbe unb in grieben rufet,

carfn nidft SRann nod> 2Beib, bie eÄ begehren,

ber <£be ©aframent bur<b fyrietferfprud)

empfangen, brin ber ©duglmg ungetauft

»om ©<boß ber Butter in ben ©cbog ber Srbe

binunterfdbrr. Unb wenn fle »or mtd> fommen,

unb bungrfg fmb naa) meiner £dnbe ©egen,

»ie «Bettler natfc bem baigereid)ten fcrot,

fo will fd> fpredjen: gebt! — Denn £uer Ä6nfg

bat einen ^eth'aen gemorbet! —
ffieniel: Cugner!

34 fcabe einen Untertan geiutf)ttgt.

3* bin ber ff&ntg! — »ottcr 93o*bett feat

mir biefer fömddjtige fßifar bie Staate

auf meiner ©ruft auf feinen fteifeu SKacfen

gerifFen! — (Gr laa^t) SSeld) ein ^eiliger! — Unb »dre

er nur ein (Sbrtft gemefen, nur ein SDfenfd),

nur irgenb eine Kreatur, bie f&blt,

wie »or ber $ure meine «§unbe fubten,

er fedtte mtcb, bem reiben Spanne gleich,

ber in ber JDual nur einen Sropfen ffiaffer

für feinen 39ranb begehrte — bitte nid)t

mtcb obne $ro(l ber «£>6lle preisgegeben.

£r mar ber einige (ebenb'ge SBenfcf),

ber in ftcb barg, toonad; id> lecfote: Sabrbeit! —
O, »dre er ein SDfcnfa gemefen! SRtlbe

tftV er tu mir gefprocf)en: „©ei getrofr,

Dem ®eib ifc feufd> unb fromm unb obne Säbel

unb ibr fcefenntni* obne ©djulb an Dir."

(St aber bat mit boppeljftng'ger Webe

ben fargen Olaubenlqueß in meiner «Örufl

©ergiftet, mid) oerb&bnt mit feiner ^fliaV,

SÖcfenntiu'ffe auf ewig }U bemabren,

bat mit ber grafce eine« SBdrtorer*

mi(b grinfenb meinen Qualen fiberlaffen,

barin ju »üblen, wie im 3a* ber ©eier!

5Bai föunber, baf icb ibn jerfleifa}te! —

93

Digitized by Google



Offnei: ffiebe! (^aufe)

(Bcfang ber SRenge (oon ber SWolbau ber):

Xöe ©unter (oben unb tm fanftcn Steigen

©otteft SRubm unb Sbre, einem Urfprung |u

feiig aufgehoben wallt tm 3(etperglanje

in bie reinfte ©pfre. ehter, ber geglaubt,

€rb unb $immel neigen liegt im ©ternenfranje

ftd) einanber |u. ein oerflirte* #aupt.

Ora pro nobis.

(Jrjbifdjof (jm #tnfo gewenbet): JBa* gebt oor?

SBenjel (blety): Die Wad>t mar bunfel, £fnfo,

unb aflel fc&lief —
$info: 3a, £crr, bie ?Raa)t mar bunfel

unb alle* fd)lief; boa? a(* bte Dölbau faum

Den peti gen ueto *>on mir empfangen paiie,

begann ber ©trom mit mutenbem ©ebruü*

iu braufen, bat) bie Ufer ma^ttg bribnten,

unb ring* bte GtylAfer m ber füllen ©tabt

wie jum ©erid)te werften; et erfdjienen

bte Sogen (euä)tenb wie oon geuerflammeu,

ber wtfbe gluß, fo weit er burd) bie Sttatty

gen Deutfa)!anb rollt, in ©lut unb ©lani oerwanbelt.

Da Mmte benn berju be* $olfet Spenge

unb flaute, wie bie golbnen SOBaffer fielen

— bie fton ber SRarswfnb bod)gerrieben patte —
oon I" 3°tt/ unb legten mutterlia)

ben teuren CetVbnam, bem ein ©temenfranj

tu Raupten ftrablte, in ibr eigne* SBett,

ba* fle ©erliefen; unb bie frommen flreujperrn

oom roten Serien 3*f" eilten febr,

nidjt muffiger all bie Statur |u fein,

unb be* ©etflarten ©terblicfye* ju bergen.

SBenjel (müb): Du btft ein ffiarr — Du bift ein ©4>urfe, Stornier! —
(ffieniel fUtrjt an ba* geniler, reißt bie JBorbange berunter, baß bie gefcen
fliegen, unb fl6§t ba# genfter auf: man ftebt breit unb pradjtig bie leua>
tenbe Dölbau, bt* fte ftd> am $ort|ont oerliert; im ©orbergrunb bie ©tabt.

Der ©efang ber 93?enge t6nt beutlidjer bereit?. 2Ben|el prallt entfe$t jurficf

unb ftnft in einem ©effel in ftcr> jufammen; ber @rjbif(bof unb ber ftauiler

treten an bat genfter. Offhei ftebt bebenb jum £immet)

©efang ber SKenge:

Du in unfrer SRttte, wenn bu btngefunfen

©taub oon ©taub geboren, fn ber £errlt'4>feit,

bu au* unfrer HRttte, in bein $erj getrunfen

nun tum Cid)t erforen, bie Dretfalttgfett —
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weilte tonn iurucfe, tefne ©itabenblicfe

felis tu in ©Ott, aud) auf unfre SRot.

Ora pro nobis.

GnbmoU 28ie Dringt tat JBolf ftct> an ten bergen giu§!

@fe tauchen ibre $dnte in tie glammen

unt futten tennod) Äupluug! ©elig, felfg!

©ott bat gefprocben unt tie (Srte laufet! —
©efang ter 9Renge:

Unfer Seit unt fttagen unt ter Gimmel offen

tonen (otgebunten; nimmt ta6 ©tammein auf.

bilf, in (Srtenragen Zde (Sngel ©ottet

brennen taufen t 2Bunten; fd)weben fcfjon peran,

unfert #erjen6 ^offen unt ein $etTger ©ottei

ftetgt tu tir femauf, bat genug getan.

Ora pro nobis.

Offnei (woVent fte fprt'er>t/ bleiben (Jrjbtfcfjof unt ftanjfer m ter Stäbe

tet Senfterf; fflenjel brütet oor fitr; btn):

©ebeneteiter ©ottcÄ! niemals, niemaU

fraft Du oon allen ten (Jrbarmltdjjfen,

ten beimatiofen SJettler, ungetröftet

au« Deiner milten Stäbe lieben laffen;

unt feiner mar fo elent, taf er ni^t

in Deinem grieten eigne 9tub gefunten.

Ölur einem, ter im ^nnerfren lerftort,

unt tranf am $erjen, gierig fflettung fuebent

oor Dieb, ©ebeneteiter ©otte«, fam —
nur tem oerfornen St&nig fonnteft Du
nii)t turd) ein mäcbt'geft JBort, nief/t turd> ein Cdcbeln,

ba* au* ter Siefe Deine* gufgen £erjen«

geboren, wie ein $immc(6fcbefn, ju Otiten

oon Deinem etlen 3nt(i$ leuchtete,

niebt ourd) ten Drucf ter #ant tem franfen Ä6nig

bei Kröftel ©abe aue" SBarmtyerjigfeit

oerleibn. SffiaÄ anberft machte Deinen üWunb

oerftummen, als nur meine ©attenfdnilt,

tie tief oerborgne, nie errannte ©djulb,

Die Du in meiner unbemaebten ©eele

oerborgen fanbeft — Du, QSerfldrter, büf,

taf id) oerftebe, wo tie Gimte fdjon

oon meinem $er)en Raum unt Dieter; ergriffen —
bann mi0 icb fubnen — ©ott — id) fa>w6re Dir,

icb wifl befennen, toiü mid> obne (Bebauter

tem ffiicbterfprucb ter SRenfcben unterwerfen,

tamit icb aueb oon Deinem $ote, £eil'ger,
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oon -t/cnrer lytaner, -ueiner »üiCTPcnDr,

»oii Deinem ©eufter (otgefprod>en werbe —
bem leifen ©eufjer, ber nid) lauter bocb

rerflagt, a(« OTfnfcbemnunb e# je oermocbte.

$üf, b«f, ©ebenebeiter! ©ib Grfenntni«

oon meiner großen ©4>ulb, Die feeimu'd} wobnt

imb waebft in mefnem #erjen — i$ Unfrl'ge —
itr) weif} e* ntay.

Bommertiener (6ffnet bte Sur unb me(bet): Der ©raf von ftofenberg.

Offnei (etttfefct): ©er ©raf oon ftofenberg.

(£efnri(& bat bie erften &d)titU lebbaft auf ben *6nig ju getan, bleibt,

burd) Offnet* «Öltcf gebannt, (leben)

Offnei: O ^ctndcf), £einrfd)!

(Cange 'paufe, fn ber Offnei unb Jßefnrid) fi4 bingerifFen in bie 3ugen fepen)

5ßen|el (bebt ftd), burd) bie ©ttfle betroffen, in fernem <5effel):

JBal friert 3br ade mit oet glatten Xugen

auf meine ©abwaren? konnte idj, tum Teufel,

ben ^eiltgen in btefem bagern Doftor

erfennen? Unb mal binbert mtcf), bte ^djufb

an feinem Sobe oon ben eignen ©djultern

mir abiumAljen —
(er (lebt gan} auf unb ieigt auf bie Königin)

bier — bie oor un* ftebt

boeb aufgerichtet, unb oon bolber ©djMett
unb mafellofer Unföulb uberftrabtt —
bter biefe fcublerfn oon ©otteft @naben —
fit fturie in bie jtnte; fene« 3Renfd>en

gerechte* Q3(ut — et fomme auf ipr $aupt!

((Jrjbtfcbof unb ffanjler wollen bem Äonig wepren)

5t an) (er: ©dwnt Sure reine ©atttn, SRajeft&t —
Offnei (wirft fi* in bie Änfe): 3«, £err, i<b »iH befennen! (fyiufe)

3a, td) pobe

(jpgernb) — i<r) babe oon bem angetrauten ©atten

mein Qex\ auf ewig abgewenbet; babe

e* ganj bem ©rafen SR oIrnberg gefa^enft. (Sie fenft ben Äopf)

JDenjel (brüllt): SBlutü

(Subtfdjof (tritt jwtfdjen ibn unb ber 5t6nigin):

QMut ifl bereits gesoffen, Äcnig £Ben)el!

(ffienjel wirft einen freuen fclief auf ba* genfter; ber (Srjbifaof 9ept auf

bte 5t6ntgin )u)

Sribifd^of: ©teb' auf, mein ffinb, an ©otte* ©tatt oerfunbe

id) Dir bie ©nabe! «£r bebt fte auf, wenbet fld) }um ff6mg)

(Sure SWajefrat

gewahre mir bie ©unff, ber ÄÄnigin
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in tftrer Q3ufe trftflenb beijuftebn,

unb t^r |ur £et(igung ein fonfter Rubrer
unb greunb tu fein; fie wirb in grauental

bei frommen ©4weftern eine greiftatt ftnben.

(Sr fiept ben ©rafen traurig on)
ffia« (Jure SWojefldt jur ©tunbe über

ben ©rafen ftofenberg oerbfagen wirb,

fann icb ntyt oon tym wenben — boct) er tfl

ein SRann, unb (Sure ©attin —
5© Ütofenberg, id) bitte

gefaworen, bag fein galfcft in Deiner ©eele. 0pi6$lid> jornig)
OTit Deinem jimperltyen ©irren bafl Du
9ewagt, an eine« 2Hanne« «pla$ tu treten? (<Sr faßt fia»

3tr/ #CTr ®r*f, no<fr einen 03ruber $&bt,

bleibt (Juern ©utern ja ein junger <5rbe.

3br aber, 3br oerbftOt bat 2Cngefld>t,

mtwnd)t in großer <5ile au« ben Seren,

laßt Sud) bura) feinen Bnruf meiner ©c&u$en
oerleiten, fH0 |u flebn, unb (Suern Kamen
ben SQöadjen pret«jugeben. tretet ab!

(Der ff6ntg fefct fty. ßrinricfj oerbeugt fidj oor bem 5?6nig unb ber
Königin unb gebt eilig ab)

©efang ber Wenge:
Tide ©unber (oben unb im fanften «eigen
©otteo fcubm unb e*re, firmem Urfprung ju

feltg aufgeboben maOt im Äetberglonic

in Die remfte ©pbare; einer, ber geglaubt,

<*rb unb Gimmel neigen liegt im ©ternenfranie

fiö) einanber ju, ein oerflarte* $aupt.

Ora pro nobis.

(Sin SB ad>tp offen (ffür|t berefn unb wirft fi<t) unter lebbaften ©ebarben
bem ffonig |u güf)en):

£err, oergebt bte 9D?elbung! — Suerm fflort

geborepenb, bat für biefe OTa$t befahl,

oom ©djlc-ffe reinen fcoten burd> bie Sore
binabiulaffen, fefn Karbon )u geben,

wo immer einer eilig unb oermummt
entfommen wolle — $err — (Jrbarmert —
idf bin ber fd)ledjte(re oon (Suern Dienern —
mein unglucffel'ger Weil trifft, wo er |(elt,

unb bat ben ©rafen SRofenberg getötet! —
(Vit Äomgm finft bem Grjbi'fdjof mit einem leifen ©djrei in bie Xrrne;
Sttnfg JBeniel wfnft bem ©dju&en, aufjufre&en, ber fid> |0gernb lururfjiebt.

Der ©efang fefct wieber ein; mäbrenbbem flUt ber »orfrang)
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$f)eater unb S^eaterpläne in Hamburg/

üon Seonfjarbt 5(belt

Sg^oißogle «Berbtenfle Hefel Sbeaterjabrel 1907/1008 entfallen ju

vy^*J^S^nnm;i4 ^rojent rcieter auf $aron i&ergrr unb fein tcutfcr,ed

n((QbQL%ä3d)aufvMc!bau^. <8erticnfle tvod.cn im (

}}erbaltnt$ berechnet

7i ^F&J(Q\ti\\ \ el wäre gewagt, Die SERaflMbe bafur eon außerfcalb ju

^^fe^ÄJbejie^en. 3n Der Q3efd)rctnfbeit fa'ner 9Rtttel, in bem flugen

W^IoXÄX^uggie,^ jtptfdjeit ben gorberungen bei ^ublifuml unb ber

literarifdjeii 93erpflicr;tung bat berget bie 2B6glicr/feiten feine« Sbeatcrl ebren«

ooH erfdjepft unb M Durcbfubrung iweicr Aufgaben oon bleibenber fce-

beutung geficr/ert: bei £ebbel»§oflul unb bei fcubnen.gaufl. <öon#ebbel

fafcen wir: ©enooeoa, 3ubitb, Agnel SBernauer, SWarie SDtagtafene, £erobel

unb HRariamne, Die Nibelungen, Der Diamant, ©pgel unb fein Äüig,

unb — in Urauffubrung — 3ulta unb gin Srauerfpiel in ©ijilien. 3n

btefem fragmentartfd)en ©piegel offenbarte ftd) ber SDtetfter, ter reibet ift

an fd)Dpferifd^em trieben all je ter anbre fett ©oeibe. Die natürliche

Aufteilung fn jebn Abente erleichterte ber Sb'aterlettung bte £6fung ber

Aufgabe, bie tan gauft^roblem gegenüber nur ff br bebingt jugefianten

werben barf. Qicx würbe ber SRangel einer Drebbiibne, bte ©(r/merfaflig«

feit bei fjentfcf)eu Umbau* oeTbingniloofl. Die Abneigung bei ^ubliruml

fctjtr n eine Verteilung bei gau(r»Dramal, wie fic SBeimar jefct in iweimal«

iwei &orfieu*ungen oerfudjt bat, von oornberein ju oerbieten. (Sine Drei«

teilung, wie fte $ren|el unb SSBilbranbt wenig glucf lidj eingefubrt haben,

mar überfUiffig, ba ber erfte Seil in einem Abenb ju bewältigen war unb

t&erger fid) für ben jmetten an SBilbranbll ©jencrien von bretjebn SBilbern

bt> lt. Der erfte Seil wiel wenig Neuerungen bei vielen fd)6nen dementen

auf. Hilter wie ber Cfterfpajiergang, bie Kirche, ber SBrunnenplafc, in

beffen Umfaffunglmauer bie 2Ruttergottelnifd>e eingelaffen ift, waren gefdn'cft

erfonnen, ber Ofterfpajiergang — gleid) ben Canbfdjaften bei iweiten

Seil! — mit Cprif gefdttigt, benn SÖerger ift oornebmltd) lorifdjcr Canb-

fd)after. Ceiber flirten fletrte gtucrjtigfeiten ber Auffaffung bie fjeniftrje

Sinbett. 3m Ofterfpajiergang ift oor bem ©tabtter bie ©djenfe auf-

gefdjlagen. Dal ©olf liebt baran oorbet inl ©rune, ftr6mt bann auf

bal ©ticrjmort bin |ubauf unb juruef, um Sani unb ©ang }U abfoloieren,

unb cerflumtigt ftd) banaef) wieber nad) linfl unb nad) recfctl in bie

ffuliffen. Diefem unmetioierten 3u fammenrenncn gegenüber wäre ju

bebenfen, ba§ ftcf> bte Vorgänge bei Ofterfpa|iergangi; auf einen ganjen

©onntagnad>mittag oerteilen. Die Ceute machen ftd> nad) Sifd) auf unb

febren gegen bie Dämmerung bin beim, wobei fte nod) ein lefctel OTal

bei ber ©d)enfe oor bem $or Sinfebr balten. Aufbringt betont ift

in ber Äirdjenfjene ©retcfjenl Unglurf: bie (Befallene wagt ftd) nicr/t über

bie ©orbaüe bei Doml binaul, wo nur $3etteloolf fniet; aber felbft bal
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nod) rucft oeradjtltd) oon ibr weg. (Bretten« fcitte: „9iad)barin, (Juer

ftlafdjcbcn!'' mutet in ber Umgebung biefer fcettelroeiber retfct beplaiiert

an. X>en bfyen ®eifl fpridjt SRepbtfto, mal na$ meinem (Smpfinben

Dem ©tnn ber ©iene fd^roff |uroiberlauft. gur ganj oerfeblt balte id>

ferner bie Verlegung oon ©retten* SRonclog all JBtflon gauftl in ofe

gelfenb&bl*, umfomepr ba bie $e0e unb ber Q(u«blt(f bei $6b(enaulgangl

ben <5tnbru<f bei Sifiona'ren auf ben 3ufa>auer oereitelten. Die ®al*

purgilnaaV mit ibrer matbematif^ abgejirfelten Ynlage war ftenifa) ntdjt«-

fagenb, tertltö) arg oerflummtlt.

©en jwft'ten $eil bat tBaron SBerger einer eigenen $3ubnenbearbeitung

unterjogen, beren Q3nd?ausgäbe, mit einem Vorwort: ©ie gabel bei jroetten

$eill, in faul (Sonftroml ©erlag, Qamburg, oorliegr. 2BaV*nb bie neue

^Burg-^nfienierung <Scf)lent^erd fid) in einunbjioaniig ©jenen aufteilt

ifl 93erger, wie gefagt, bei breijebn flehen geblieben, obne belbalb aber

bal ©efamtmaf ber 3imf$enafte jufammenbruefen ju flnnen. QCfle Sr-

fparnil ifl auf ftoflen bei ©ebtdjt« gefa^bm, in bem 3Ra$e, baf bem

fauflfremben ^ubhfum bie grefen 3Mfammen^n9c föwerlid) aufgeben.

®anje ©jenen unb giguren finb aulgemerjt, anbre lufammengelegt, ade

ttttlid) unoerbaMtnilmöftg ftarf iufammengefrrutjen ; ber antife (Sbor tfl

aufgelftft unb auf (Sinjelfprecber übertragen, Daju fommt, baf fBerger

ber muftfalifd>en ©efabr erlegen unb ber befd)eibenen -§au$mufif feine«

ffapeflmeiflerl ffarl Äruger in« 3toaif<f;»©entimentale gefolgt ifr. T)k

©ramatif ber SRatur, bie bie 9Äenfa>en bei ©ebidjtel anfunbigt unb

parafleiifiert, ift aulgefa>ltet, ba« (Jlementar-Oigantif^e lorffa> auf-

geweint, aßerfhfrft m bie ttrabe«fen, bie ben ©hm erfriefen, ermebrt

man fty !aum bei fatalen gtnbrucfl, ba§ aud) biefer gaujl gleicb ber

grefen SfRebrjabl feiner Vorgänger einer TCulflattungloper mit finnlofem

3>rt angenähert fei. TCOt biefe gaufl-^nfienierungen genügen mebr ber

gefeflfdjaftlidjen SOerpflidbtung unfrer ©ebilbeten, ben itoeiten Seil |u

fennen, all ben legten gorberungen ber Qtd^tung unb ben legten 3)?6g«

ltd)feiten bei Sfoearetl. 3m Sinjelnen ergab Q3ergerl SRegie a0er*

banb 9Biberfprud)e jmifdjen brm gerurjten Seit unb bem ftentfdjen

SÖilbe. Sine ©erftbilfte ifl geftrtcfyeu, ber 0tetm bleibt in ber ©d)tocbe.

3m SOftimmrnfdban) „entflammt ber Q3art unb fliegt juruef": oorber ifl

grfhrtcben, baf er in ben geuerquett fäflt. „©d>on gebt ber ffialb in

gfammen auf — ber SRummenföani ifl niay all fflalb frifiert. ^fflal

raffelt an ber $ur" — bie Sur ift ein ©orbang. Cb einige tmbebeutenbe

Settlnberungen: „Dal aOerreia^fle ©^a^reoier", bei Borger: afletfd>6nfle

;

„ffiie eilig roebt <br bwan", bei SBerger: roie felfg, auf neuere frtttf<r)e

Äorrefturen iuru<f|ufubren ober ernfaa^ glua^tigfeiten flnb, ifl mir ntct>t

befannt. 93ebenfltö)er ftnb fö^on Umbia^tungen wie biefe:

©oetbe: 33erger:
s
D?fPbiflo: Da flfb id) fd)on, lÄepbiflo: Da fiel) id) fd>on,

De« Cbao« tieigeiiebter ©obn! De« öb«o« vielgeliebter ©obn!
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ty&orfpaben: Dti @&ao< Ztdfttt (mb Vermummt in biefe ©reuelmalfe ba,

mir unbetfritten. golg id) bir, gaujl, hinab \u Jpe«

2Rep&ifto: 3Han fd)i(t mid) nun, o Im«!

©cbmad)! £ermapf>robiten. ©or aller flugen mu§ id) mid) »er«

<P&orfoaben: 3m neuen Drei ber ftetfen,

6d)n>e(Tem, r»eld)e @d)6ne! 3m ©djartenreid) bie Bfatttn ju

2Bir fcaben arnei ber klugen, jmei erfdjrerfen.

ber 3afme.

IXepWIo: 93or aller Wugen mu§ id)

mid) »erftetfen,

3mj?6llenpfuf>l bieSeufel ju erfd)r«fen.

3umal bie <54}luf|eilen ergeben einen ganj anbero ©mn.

©lenifd) pat SBaron ©erger mit Sranlparenten, «profpeften »unberoode

ffiirfungen erlieft. Der farbenleudjienben »JMaftif biefer «profpefte (lebt

aflerbrng* ber Öfodjtefl gegenüber, ba§ fte (etd>t galten werfen, bie p6d>ft

tQufton«ft6renb finb. *u* ftia>t bie unbelicr/tete ©eitenfuliffe (in bem

mittelalterlichen Surgpof etma) gegen bie leuaVenoe «ucfmanb auffadenb

ab unb (traft ade ©efefce »on Cia^t- unb ©<$atten»erteilung Cugen. Unter

ben jufammengelegten ©jenenbilbern ift bie ©erquicfung bei Spronfaal«

mit «Nummenfdjani unb Suftgarten bie »enigft gliicf !tcr>e. Sin purpurroter

©toffoorbang, ben man jum SWummenfdjani aulernanbergeiogen battc,

würbe bier — mit im «Bürgt peater — Xbbulfe gefdjafiren baben; aud)

pdtte ein ©piegelprofpeft ber reicrjltcf; abgejirfeltert unb ftufammengepreften

SRalferabe Briefe unb 9ebenbtgfeit »er lieben. 3ufammenqt[t$t finb ferner:

gauft* ©tubieriimmer unb bal Laboratorium; bie 2Dalpurgi*naa>t, bie ju

febr rote ein lebenbe* Q3ilb »irrt; bie ©djladjt; offene ©egetib, ©arteten

unb gauft* falaft; £6u*e unb (unter (Jntfafl ber 'Xnacr;ore ten freue) Gimmel.

Der fünfte Xft, in bem fcertprifer (id) red)tfd)affen aulleben fann, ift ber

Siegte am roeitau* bellen gelungen. £ r ift fn ber (Stimmung überwältigen»,

unb obrcobl ©erger ben Xulflang roieber nur alt lebenbel ©i(b (in Q(n«

(ebnung an bie Drelbener SRabonna ftaffael!) all Xpotpeofe flott all

fcramatifdjel gortifftmo (fcergfd)lud>ten, Sßalb, gell, (Sinftbe) gehaltet bat,

fo falieft fid) beet) in bem SRucfgreifen auf bal ©erfpiel im Gimmel

barmonifd) ber Ring ber Ringe, uberftrablt bal ©d)lufgebi(frt ru(foartl

gerietet ben grofjen ©hin unb 3ufammenpang bei ©amen. 3u fpit

nur für ben fauftfremben Caien.

Der DarfteHung bei Deutfd>en ©(fraufpielpaufel feplt ber gauft; immerpin

ift ber unbefummerte Raubritter bei $errn Otto bem fußligen Sroubabor

bei £errn (Sari Sagner »orjujietjrn. Der befte 2»epbifto mare aua> ber

befte gauft gemefen: Robert 9*bü, beffen in aller Dämonie Uebenlnmrbiger

aRepbifto el augenfällig ma$f, rote redjt eigentlich biefer Teufel ber

fpmpatpifafle ffcrl bei ganjen Stucfe« ift. 9M<r/ft W\ behauptet ficf),

mit einem iie(be»u§ten QCnlauf im S^arafterfa^ im jroetten Heil ^>err

Äreibemann. ^err sI»?ontor
r

|u febr $ntrigant im alten $peaterftnn, fallt

bagegen ab. 9on ben ©retten ftept grau Irin Slflnger über bem Wittel.

Um ju »erflehen, baf ber ©ergerfa^e gauft in aUen dinfd)r4nfungen noefe
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ein Metbenbe* 2)erbtenfl um Hamburg bedeutet, muß man bie ungläubige

gauft^erbaßbornung be* ©tabttbeater* gefeint baben. ©egenuber bem

#ebbel*39flu* unb bem gauft fallen bie anbern literarifd)enASerfua)e

$3erger* — $3oron* ,#am', ©rtttparier* ,<Sfrber'>3ragment, Cefftng*

,<Pbilota*' unb bie kremieren ,Da* wabre ©eficfy' oon £albe unb ein

paar SBertloftgfetten — weniger in* ©etotdjt. ©erbart Hauptmann, ber

}U ben ©djlufjtagen be* $beater* b^uberfam, fab neben bie pridjttge

3Cuffubrung feine* Hftardjen* ,Unb $ippa tanjt
4

leiber bie »on ,5tatfer

ftarl* ©eifel* gefteflt, bie unter ber Unjulanglia^fett oon Dichtung unb

Darfreöung lufammenbradj.

9Bon ben übrigen b«wburger Jätern fe^te bal ^aliatbeater mit

einem ©aflfptel 2Bar SRetnbarbt« au* Berlin ein unb enbet jefct mit

einem ©aftfpiel 3Äiffa <pr<*ger* au* SBien. SRetnbarbt braute Söebefotb,

4>ert $re*er ben ,3ßat|errraum'. Kud) für fta) felbjt blieb ba* Sbwtet

in tiefer SBalance imffaen Citeratur unb $offenfpiel: feine Erfolge waren

/Unna tfarenfoa' all ©enfatfon*fpeftafel unb ,€rbget(l' al* — nun, be*-

gleid>en. Da* ©tabttbeater \)<xt in Sugen b'Xlbert unb ©tegfrieb SBagner

ferne ©tammgAfte; t'bre SRooitäten Riefen bie*ma( »Sragalbaba** unb

,©ternengebot*. Dal Tlltonaer ©tabttbeater ifl tot, maufetot; bie feiige

93tray$fetffer unb ber unfeüge flofcebue geben um auf ibm. Da* neu-

gegrtinbete 2ßolf*faVwfp(elbau* b«tte banf ber UnfÄbtgfet't feiner Direftion

abgennrif^aftet, fafl ebe benn e* feine Pforten 6ffnete. Da* ©cr/ifler-

tbeater bielt ftcb waefer unb oerfudjte e* neuejlen* fogar mit einer billigen

©ommeroper. Da* neue Operettentheater machte e* mit Jall* ,Do0ar»

prfnjefftn', ba* Sarl»©cbul$e-$beater mit ©djwanfen, ba* (£rnft«Drucfer-

$b*ater mit (Sfnbeutigfeiten für ben SBatrofengefcbmarf. 3m ©pielplan

ijt afle* beim Gilten geblieben, bafur ga*rt e* in ben Direftionen. Die

©tabttbeater*®efeflfd)aft, bie bi*(ang nur eine ftaatliaV Beihilfe für ba*

Ordjefler begießt, bat bie Uebernabme be* $b*ater* burdj ben ©taat unb

einen 9leubau in Anregung gebraut; ba* 3(tonaer ©tabttbeater fodte bei

ber ©elegenbett oollig abgeflogen werben. Der ©enat oerbalt fid) oor«

laufig ablebnenb. ©letcberjett bat £ofrat Qadjur, ber Direftor ber beiben

StaMbtttct unb be* ^baliatbeater*, für feine Oper um eine erbitte

©uboentton angefügt, worauf fty Baron Berger beeilte, aud> für fein

©a^aufpielbau* efne ftaatlitfce Beihilfe |u erbitten. Beibe «Petittonen ftnb

nod) in ©d)webe. 3u munf^en »ixt, bafl audj bem in feiner Hxt ©er*

bienftooflen flehten ©a^ittertbeater (ba* leiber auf preufifefrem ©ebiete

Hegt) eine Unterftü&ung juteil mürbe. Direftor Benbiner, ber mit ber

,Dottarpril^effin
,
in «Berlin gaftiert, fott bort eine SReugrunbung beabfidjtigen,

»ifl aber Daneben ba* 9tote Operettentheater fn Hamburg beibehalten.

Dagegen muß er ba* Sari - ©djulfce * $beater fabren laffen, ba*

oorgeblid) Direftor ^afler ju feinem Seipiiger Cperettentbeater al*

Operetten^ unb »aubeoiflebubne ubernimmt %»d> ba* fßwci&t glora in
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©t. «Pauli fod, nad) Den Tfbft^tcn feine« «öefi^et* ©abimann, fn rtn

Sbeater für Operette, Cuftfptel unb »olfitumltaV Oper umgewandelt

werten. Xn ber 9ßanb*berfer Gbauffee will ein berliner ffonfortium

$errn Grnfl Drucfer ein Sbcater bauen, in bem er Isen Seealeu bc«

Srnfl-Srucfer-Sbeater* ote Zxtue wahren fann. ©d)lir§li<fr bat ftd> ein

Äonfortium gebtlbet, um im ©tabtteil €tm#buttel ein Sbeater f&r «Bolf*.

fa^aufpiel unb Q3olf*oper }u errieten, bat imeiunbeinbalb SWiflionen 9Rarf

foflen unb breitaufenb $erfenen fäffen wirb, danach würbe Hamburg

bann, au§er ben ©mgfpielbatlen un t ^cffenbubnen ©t. $aulil, jmftlf

$beater jiblen. fflenn ntd^t ©orber bie* ober jenel «Projeft in« ffiaffer f<Sü*t.

(Stumme Dramen/ üon Seo ftelb

in ber wiener §ofoper ftfjetnt ftd) eine dtenatffance bei Sßaflett*

cor jij bereiten. 'Kltei wirb beroorgetogen unb ©om jabre*

(langen ©taub gereinigt — 9?eue* fofl fommen. Unb bte

jQiftfuffton unfrer Statt bat ein neue« $bema erbalten —
[ad>, e* ifl alter all unfre Statt felbfl! — ba* ©alle«.

£a* ifl namltcb aud) fo ein fmtfrlertfcrje* Grbflucf, mit

brm unfre 3eit nidjt* 9ted)te* mebr ju beginnen weif, di ifl wurjellc*

geworben. 3n allen beutfeben ©tobten fann man oon ben 9)?eifter n tiefet

ffunfl bte ffläge boren, ba§ t'br SKetier in 93erfatt gerate. Dafl bte unb

ba efnjelne auferorbentltay (Jrfd)einungen wabrnebmbar finb, anbert md>t*

an bem ©efamtbtlb biefer ffunfl. 3bre (Jntwitflung floeft. Gin fcallett,

bal wirfltcb fa*jtnierenb feine jierli^en Ärifte entfaltet batte — wie lange

ifl e* ber, baf? man oon einem folgen gebort! geblen bte fcb6pfertfd)en

Ärdfte? Ober bie barfMenten? Ober bat »fritetyt ba* «Publifum ben ©inn

für biefe* grajiife ©piel oerloren?

2Bir bdben in ben legten 3abren nocf> an ganj antern enrfa^eibenbern

©omptomen erfennen muffen, ba§ bie ffunfl be* «Ballett* unfrer 3«*
fremb geworben ifl. ©eitbem bte £uncan ba* getfhreufye Qkifpiel ibrer

frontterenten 5l itnft gegeben bat, ftnb biefer Out fiter* immer mebr geworben.

Unb ber Vnteil, ben biefe neue, trabttionllofe ffunfl werfte, würbe immer

lebbaffer. 2Ran mufte |ugcben: ©ie formte mdjt ein 3*bntel oon bem,

ma* bte $ed)mf unfrer Primaballerinen oermot^te — aber et war, all

ob fte einen £aud> oon Ceben in feelenlofe gormen gebraut batte. 'Xu*

biefem $anj fpract) etwa*, ba* unferm Äunftgefubl oerwanbt war. @*
war ntdjt mebr Sea^mf, fonbern ^bantafie unb gefub^belebte gorm.

Denn barin fdjeint e* ju liegen. $a* «Ballett tft in feiner $e$nif er»

ftarrt. <£* bat eine unenblid) retd)e unb wertoofle Sratt'tton, bie jebem

rmielnen ein bfctyl frauneirttrerte* 3tta§ tetftnifdjen Ä6nnen* gibt — aber

wie jeber alten ffunfl, war bem «Ballett bie ©efabr be* gormalt*mu* ntd>t

erfpart, unb e* tfl fein Q3erbangnt* geworben, baf e* biefe ©efabr nidjt
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eifannt unb überwunben bat- (J* bat in tedjnffcbe ferawuren unb

(gleganjen ©erloren, bte un* fd>Ue§(td> ganj glet<bgiltig Iaffen. $6 fefclt bte

innere 8i6tigung für tiefe Shrtuoftt&t, t'bre funflleriftbe Legitimierung. 93or

einigen 3*bren bat eine rufftfdje $rimaba0erfna in ffiieit ^Cuffr^en gemacht,

ba ffe auf coter unb berfelben ©teile breiunbbretßtg yixoüttten machte.

Da* »ar ein SReforb unb j»etffßo* ein febr be»unbern*roerter. Aber

f<^It>§lta> — e* fiflt einem bet folgen Dingen immer mietet bte berühmte

^bilofopbie GMflparier* »or bem Affenbau* m ©<b6nbrunn ein, all bet

nat'oe SRatmunb bie oeraegenen ©prünge eine* Affen feljr bemunbernb an»

darrte unb ®riflpar|er tiefen (£ntbufla*mu* ferne* greunbe* mit feiner ge-

ladenen SRube abmebrte: .^at'* ibm »er g'fdjafft?

Da* «Ballett anfrer Sage tfl balb «Bade« unb balb Pantomime. Aber

bte Pantomime tft auf beutfaVm ©oben gan} »ur)eU unb trabttion*lo*

;

unb fafl jeber ©erfueb, biefe* feine romanifebe ©eure bet und etnjuburgern,

ift gevettert. ffaum baff ftdb Sßormfer* ,Q3erlorener ©obn' behaupten,

fonitte. $n granfrefa^ unb Stauen tft bte Pantomime eine burd)au« ©olf*-

tumlf^e Äunft. Seber ®amtn oerftebt unb empftnbet ü)re Au*brucf*formen.

301 in ^Berlin ber Verlorene ©obn' jum erften SDial gegeben »urbe, ba

ertönten in ber erflen ©jene »on allen ©etten Ne SRufe: „ «Bitte lauter!"

Si non e) vero Da* ,Ueberbrettl' bat ftd) rebltdje Stt&be gegeben,

bte Pantomime bet und btimtfä) ju madjen — aber aller Siebe SÄ&be mar

umfonft. 3« ftranfreidb bat bie Pantomime beute eine moberne gorm ge*

funben: ba* SOttmobrama. @te fingt an, fi<b tu bemeifen. S* genügt tbr

m'cr>t mebr, etnfaä) in ben ^nfturfttn be* SDolfe* t'bre Beglaubigung |u

finben, fte »ifl — in t'bren neuen formen — t'bre (Jiiftenj einmanblo*

rechtfertigen. Sin oielgenannter Autor tiefe! frani&(ifd)en SXimobrama!

erflarte einmal tt ffen 3Befen: „Der Deutf^e bat pantomimtfd^en Vorgängen

gegenüber immer ben &or»urf : 2Barum reben bte Ceute nubt lieber? Da*
wäre boa) otel oetfldnblidjer unb uberieugenter. Da* moberne Sttimobrama

begegnet btefem (Jinwanb. (J* (teilt feine SRenfdjen fafl nur in ©ttuationen,

in benen audj im Ceben nidjt gefprodjen wirb. TClfo etwa ber StRenfd)

adetn; ober ber ^Wenfd) in einer ©ttuatton, in ber t'bm bie Vngfl bie 9t^\t

jufa^nurt; ober jroet Ctebenbe, bie nid)t |u ftuflem magen, weil bie 3Äutter

nebenan wadfU Da* finb ©ttuationen be* SWimobrama*. ^>ier fann bte

©ebirbenfpraaje nia)t befremben. Denn bter folgt bie $3&bne nur bem
Ceben. ©ol4>e demente (inb »ortlo*."

Senn man biefer febr oerjldnbigen QCefl^ttf folgte, bann burfte man
in ber Oper etwa nur STOenftben barfleden, bte gerabe ibre Oefangffunbe

baben; unb ber Dtcbter oerjifl|ierter Dramen — ja, »o fofltc ber »»bl
ba* Ceben belauften?

^(Qe tiefe €tfl4rung«oerfua^e bemetfen nur ba* eine: bie innere Unficber-

teit ter mtmifd>en 5tun(t. 3bre Unflarbeit über t'br eigene* ffiefen. 9Bit

rationaliflifcben Argumenten fann ntd>t geregnet »erben. 3ete Äunft bat

ba* &rburfni* unb ba* 9le<bt inbiotbueOer Aul bruef«mittel, bie nur in ibrem
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fnnerften Siefen, in ber ttjr eigentümlichen ffiirfunglrtcrjtung t&re Recht-

fertigung finben. Me fflugbetten unb raitonaufrtfchen ®efdncflt<r;fetten fmb
ba MIM-

Dal Q3aQett unb bie ^antomtme tjaben feilte — luntinbcfl bei aal —
feinen 3uf*mmen ttang mebr mit bem Kunftgefübl unfrer 3eft. ©te treffen

unfer ®efübl ntc^t mebr. Unb ttjre SRenaiffance, tbre »trflictje, *u lebenbtgem

geben aufftetgenbe SReugeftaltung ift nur bann möglich, »enn fie eine auf

ber facb. ließen Srfemttntl ifrrel 2Befenl queüenbe Reform empfangen. (Jtne

Reform, bte nicht nact) neuen choreograpbif<hen 3ricfl unb unerbärten 3fu*«

ftattungleffeften (hebt, fonbern bie aul bem SBefen tiefer »ortlofen Drama*

tifchen Äunft ui neuen gormen gelangt. Dal 2öefen aller mtmtfa>en Stunft

fann aber nur einei fein: ©ie fiuty bal auljufagen, mal fo elementar

forperltcher ffiatur ift, baf bal 2öort mit feinem getfttgen (Sbarafter tieiu

nicht mehr aulretchenb ift. Die HRümfer auf ber Wbne fch»etgen nicht,

»eil »ie bal moberne SWimobrama boiiert — bie SRenfchen in ber

JÖtrflidjfctt auch rem ©ort für folche Stimmungen ftnben, fonbern fie

fcfjmetgen, »eil bte Stimmungen itjrer (Bienen feinen uberjeugenbetn Hui*

bruef ftnben finnen all bie ©nracbe bei ftorrerä T)artn unb nur Darin

fcheint mir bal JBefen ber Pantomime unb bei 93aQettl tu liegen. ©tan

hat oor Rictjarb Sßagner an bem dbarafter bei Operntectel berumgebeutet

unb berumgefucht, unb bol Srgebntl war fdjlfefltd) bal berühmte JBort:

©efungen foH bal werben, »al ju bumm ift, um H auliufpre^en. Dann
bat Richarb SBagner bie einfache ®runbtatfache aufgebeeft: ©efungen foflf

bal »erben, »al in feinem innerften fflefen ber STCufif bebarf. Unb auf

biefem einfachen ®efefc hat er fein ganiei ofelformigel SBerf aufgebaut.

®efungen fofl bal »erben, »al erfl buret) ben ®efang feinen legten unb

entfehetbenben Xulbrucf flnbet — geranjt unb gemimt fofl bal »erben,

»al erfl in bem ©pfel bei Daniel unb ber ®eba*rbe feine mtenfiofle unb

reflfofe Ttulfpraa^e erwirbt. Die gufle bei erotifchen Cebenl — betfjel

Ciebeloerlangen, fliehen unb ©uchen, ©ernähren unb SWetben — bal ift

bal eigentliche Dafernl« unb Sötrfunglgebiet ber mtmifdjen Stonfi. Denn
fein Sßort oermag bier bal ju fagen, »al bte befeelte ®ebdrbe, ber SBlicf,

bie bebenbe Bewegung aul}ufprecr/en »ermogen. Ober bie flarfen Effefte,

in benen ber SKenfch in ber jttternben ©lut bei Ceibe* nur }u ftammeln

oermag: 3ont, ffiut, jubelnbel ©lucf, anbachtloofle (Srgrifenbett — tier

überall ift bal 2öort nur ein ftrjwaa^er unb gebred)(td)er $r<5ger bei ®efubll.

^ter wirb aua^ ber ©djaufpteler unwt0fur(ta> me^r |um SRtmifer all §um

Äunfller bei SDBortel.

Dal foOte man nie^t oergeffen. 2öie bte ©djaufpielfimfl in i|ren

tiefften, granbiofeften Äugenbltcfen in bur<r)aui muftfalifd^en Energien fta^

entllbt — man benfe, wie bie SBolter, ©onnentdal, Äaini in (bren be*

gnabetflen SWomenten i^re Äunft ganj in befeelten Älang aufiul6fen oer-

moa>ten, beffen ffiirfung bur<r)aul unab^ngig oon bem begrifflichen 3n^alt

bei ©ortel geworben ift - fo tat fie anberfeitl einen Gipfel in ber rein

Digitized by Google



mimifdjen Äunft gefunben. Die »ftumrne ©iene' bat immer bie größten

Äunftler gerei|t. Dramatifd)e Dieter von bobem 9tong baben biefen

,(himmen ©jenen' große abfluten anoertrout. Der langgebe(mte, wortlofe

e<bmerjenlaulbru<f bei Don (Sarlol, ba ü)n ber SWarquil »erbaftet Mi
bie feinere Befreiung bei ffinigl Slfonfo, ba er au* bem Sobelgemad)

Kapell fturjt. D« mimifdje ffunft fann für unl fe&r lebenbtg, febr wirffam

»erbfit. Rur stuf fte ben tyr gemäßen fecltfdjni ©efratt »cm Dieter

empfangen. Unb auf biefem neugewonnenen ©oben muß ifcr rote neue

Stedjnif erworben »erben.

Die ©ebarbenfpradje ber romantfd^en Pantomime ift für unl ganj

unmirffam. ©fe befielt aul efner 9teibe mebr ober weniger fonoenttonefler

3eid)en, bie unl jum Seil unoerfta'nblicr/, jum Seil maniriert erfdpinen.

fBeim bie mtmifdV ftunft unfer (Befühl berühren miß, bann muß fte fur>

ben naturlidjen Q(ulbrucf bei ©djaufpfelerl ju eigen machen — fte muß

eine p(afrifd)e unb bebeutfame Steigerung unfrer eigenen forperlidjen ©e«

rebfamfett werben. ÜBenn ber romamfdV fierrot anbrüten mifl, baß er

ftd) einfam fupte, bann jh-eeft er ben 3c*geftnger ber redeten £anb empor;

bal beißt: einjeln, allein. Sin SBtmifer unfrer ©ubne mußte etwa ben«

felben Xulbrucf fudpn, wie ber ©djaufpieler ht biefem Ttugenbltcf, nur

intenfioer, energifeber, großimiger. Der ©d>aufpie(er wirb ben ©litf büflol

unb traurig umberfer/meifen Caffen, wirb bann etwa bie fd)laff berabfeangenben

Xrme ieidjt beben unb mit einem tiefen Btemjuge wie »erl6fd>nb wieber

froren laffen. Der «Pantomimift wirb fein wefentltd) anbrel 3eid>en wallen

burfen. €r wirb immer banad? trad)ten muffen, ben unl eingeborenen

natürlichen 3ulbru<f ht feiner reinften unb flarflen ^orm }U ftnben. Unb
tierin liegt Ja woftl an« fein funfllertfdjer ©eruf; bem ff6rper bie (nnigfle

Befreiung ju geben — bie @prad)e, bie unl aflen eigen ift, jur bocr/flen

Energie unb ©<b6nbeit ju fteigern.

Xuf neuen ©eben muß bal ©aDert unb bie «Pantomime getieft werben

;

ober beffer gefagt, auf ben alten ©oben iftrer naturKdjen ©eftimmung.

Dem Äorper foß bal |nr Darftfüung anoertraut werben, wal ber forper-

Ityen Darfteflung bebarf. 9Ran wirb in ber mtmifd>en Siebergabe einer

©egebenbett ftd) felbftoerftanb(id) nfer/t nur auf biefe SWomente befdjranfen

formen — aber biefel «prinjip muß ber orbnenbe unb fuprenbe ©ctanfe

ber ganjen Jtonft werben. Sin 3entrum muß bie mtmtfd^e ftunfr gewinnen.

X^itUi 3e"trum fann nur bal Drama bei Äorperl fein. Um einen großen

SPfoment berum muffen fidr> biefe ©jenengebübe aufbauen, unb biefer eine

große SWoment muß bem ganten SBerf feine Äed)tfertig«ng geben.

5öfe el in einem Opernbud) unmoglid) ifl, auIfcbUeßlid) ©jenen rein

mufifalifäVr SRatur ju bringen, wie aud) bitr immer wieber Momente ein«

belogen werben muffen, bie ber muftfalffäVn 3utfpraä)e fern Hegen, wo
ntyt 'gar wiberfh-eben — fe wirb aud) bal ©aflett unb bie «Pantomime

mit btefen wefenlfiremben QCngKeberungen rennen muffen, «ber bal redete

JtunffoerfWnbnil wirb — wie fa aud) in ber Oper — biefe Jrembfirper
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fo M mie mbq\id) abju orangen tilgen, Grf» wenn baft fcadett miete
ctefel tnnere Ceben erhalten bat, wirb feine $ed)nif rote ter ^nterelfe fütben.

«ine $ed)nif", Die organifd) au» feinem Sffiefen emporgeblupt ift. Daim
»hrb man mieber tn feiner hinfrreid)en fcemegungffuue ©«in unb fce.

ceutuna, fpuren.

3»an muf baft ©aUrtt mieber für unfcr ffunftgcfubl erobern, mie man
eor funftebn 3abren baft Drama mieber erobern mufte. (Sft nu$t unft

nid)tft, baf im« biet eine Stund geboten ift, bereu ffiurjeln in entlegenfte

gernen iuru(freid)en ; mir muffen bed) afleft miefcer neu ermerben, um eft

|U bellten.

Die 93orfta&t&ü&ne/ oon Üttar. SÖrob
te machte ein ernfteft ©cftcfjt. Unb md)t nur ceflljalb, meil

ibr bte» gut ftanb. ©onbern ffe mar mirflid) traurig.

Der junge SXann, nameni Viani*, ber, ibr gegenüber-

fifcenb, baft eine SBein burd) baft anbre geboben bfclt,

tr&ftctc fie: „ed)au, id) b«b bid) mirflid) md)t franfen

motten, tfmbd)en. %btr wie foöen mir e« anberft an«

(teilen, um an emanter greube ju baben. betraten fann td) bid) nid)t, bu

«*ift, **§ M> iu »«»»9 ©IM im fccruf t>abe. »fo mufte id> bid) bod)

einmal bitten, meine ©eliebte }u merben, nid)t mabr."

3cfct meinte fie fd)on.

Dal bunfle ^ofjimmer mit nur einem genfter unb fdjmal mte ein
]

gernrobr blieb eine ©eile (NU, mdbrenb bie Dämmerung anbrad). tyo$-

Ud> fr&te unten laut baft uberrafd)ence unb bdflid)e ©efl&te eine« Ceier-

fafienft ein. . .

Da ftanb ber junge 9Ramt auf unb, mdbrenb er bie {Jranfen ber

Sifdjberfe ju regelmäßigen fcunbcln ortnete, bat er baft meinenbe SNd'bdjen

in leifen ©d$en, oerftdnbig }U fein, ipm md)t ju turnen.

SXartfca erbeb Den Kopf, nod) fielen jmei Kranen, fie fagte mit Energie:

„{Rein, (Earuft. Überminbe bid), fei ein 9Rann. 3*) merbe immer (toi)

barauf fein, menn bu mtd) all beine greuncin betrad)tefr. Eber niemal*

fann id) bir bat merben, mal beine Sraume bir oorfpiegeln. Verlange

oft md)t oon mir, bu felbfl murbefr mtd) oerad)ten, menn id) mid) unb

meine (Sfcre oergäfe. 3d) muf bed) einmal Älarbeit jmtfd)en unft fd)affen:

Du bift mein $$reuitb, mebr nid)t, alfo bleibe fo, mie bu marft."

„STlarbeit fd)affen ... 3d) bitte bid), laf bal. 34 oerjid)te auf

jeglid)e ffiarpeit." <

„*ber baft geben ifl einmal fo, flar unb unerbittUd)."

,,©o fennft bu eft, arme Äleine. Diaturlid), menn man feit feinem

fed)|ebnten 3abr aauj felbtfanbig in einer gre§en &t*bt fein «Brot oer-

bienen muf. Unb gar burd) 5llaoler(tunCen ... O, mie fd)ltmm ift e«

106

Digitized by Google



bie ergangen! 3Bon bat bi<b immer betteln unb fampfen (äffen, unb

fd)He§ltd) baff tu bid) geroobnt, biet alt ben geretyfertigten Sauf ber Seit

anjufeben. SRIe ifl bir eingefallen, ba§ aflet aud> ganj anberl fein tonnte,

ent wenig »operettenbaft
1

, rote §ü\U Oaforgue et rounfd)t. Ahl que tout

n'est-il opera-comique! Que tout n'eVolue-t-il cn mesure sur cctte

valsc anglaise Myosotisl . .
."

„®at rotCIft bu eigentlich bannt?"

iaxui öffnete ben Qecfel bet 'ßtaninot unb brucfte im Qunfeln fo

(angfam einige Saften nieber, ba§ fein $on erflang: „Sftetne Siebe, bu

ntmmft bie ©atbe oiel ju rotd>tig."

,,©eld)e ©ad>e efgentltd)?"

„TUl ©Ott, aflet. Unb beine fo ernflbafte grflarung mit fcbweren

Sffiorterbjtucfen wie: (Sbre, ©ercnbten, tflarbeit fcfaffen, greunbüt, $raume

oorfpiogeln . . . Sie fö6n wäre et, wenn bu ein einiget SNal otefe

Cogif oergJfefl, bie bo<b *u garnid)tt taugt! Da* geben ifl nid)t fo bart

unb enbgtltig, wie et bir oorfommt. St geben immerbin wifcige Dinge

barin oor. SBarft bu, beifpieltweife, fa>n einmal im Sorflabttbeater,

in ©mtdjoro brauen?"

„9äe."

„Witte, fomm morgen mit mir bin! SRan fpielt jroar tfcbed)tf<b bort,

aber fo »fei oerfteben mir ja. Unb wenn nitbt, um fo operettenbafter ifl

et. 2)u willfl? TCIfo gut, ii) bole bi(b morgen um biefe 3^ &u
wirft etmat Unterrtdjtenbe* erleben . . . Uber jefet, fei ntdjt mebr b&fe,

gib mir einen Äuf . .
."

(£* ifl bübftb, menn fflenbejoout pftnftlid) oon beiben eingebalten

werben.

Unb fo gcfcr)ab et aud) in biefem JaU.

3(rm in Ttrm benn betraten bie beiben bat JJeoer bet 2torftabttbeatert.

lut entern *ßrioatbaut bergender, bat nur burd) transparente $3ud)ftaben

unb ben magered)ten gro§en ©latfadjex über ber Sur auffiel, empfing et in

einem bunt mit ©olenbofer platten gepflafterten SKaum, ber redjtt ©arfcerobe,

linft Jtonbitorei bief . 93on bier fam man in einen formalen ©ang, ©d)au*

plafc ber 3wif<benaft**$romenaben, oon roten $lufdtfanapeet an ben

©etten in bie Cange gejogen, mit ©lubbirnen, $b©tograpbien oet Direftort

unter feinen bellen är&ften, unb mit einem golbgerabmten ©piegel oerfeben,

ben alt ©egeuftutfe ber Q(poll oom «Beloebere unb bie £6nigin fcuife

nad> SRaucb bemalten. (Sin gutmutiger (Sifenofen mad^te bieber auf bie

feblenben ©iebe ber guftbei}ungen aufmerffam. (Sine «Palme, oon ©taub

mei0li(b gepubert, erinnerte an ben Orient.

Über autgebeulte Rolltreppen Holperten Sarut unb SRartba lachen

b

in ibre Soge. X)ie aber »ar feinetwegt ein 3<ntmer<ben, wie fie et oon

ben langmeiligen großen $b*atern ber gewobnt roaren, fonbern nur ein

bur^ rote fammetbortierte ^appwänbe in Orbnung gebrauter unb ab-
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geteilter Cuftraum. Uber ibnen btrcft fdjmebte bie Decfe unb an ibr eine

^ofaunr au* ©tuet", lebhaft geblafen ©om 3fitralengel be« ^MafonM. (St

kielt fte bejent unb ebetmutig, faum geängfrigt burcb bte feiefftoniftifebrn

»Blumen, bie mit gefleiften parabolifcben Stengeln auf ber $und>e um ibn

»uferten . . . (Reben ber 8oge gleich bocften bidbtbefefet bie ftaftern

©dnfe fcer Palette ; e* brucften fub Dienftmäb4>en, ©olbaten, SRobifrinnen,

ein ganj rtnblidjer ^Jiffolo in ferner Bmtetradjt, alte grauen in Sonntag6«

jarfcn mit fe^r grofen ^erlmutterrMpfen unb mit Sutern um ben

Äopf, ein »ifciger #aulmeffter, Arbeiter, ©anfbiener, marfenfammelnbe

©pmnaftaflen, Cabenfrauleine, Maien, ftone Stommil. Unb alle be-

wegten ftd), rebeten mit (auter ®ebampftbeit, borgten einanber bie

Dperngucfer, bie Programme, Hefen na$ *3ier, (brüten um <bre tyafee,

iahten. £t ftftien ba* ©anje ni<bt unabnli<b entern religiofen ober |»etf-

lofrn Hernie. üiä unffidierr Cicht toeniaer £amoen aeftooft ftuefmeife toiebfr*

bolt oon fefuefen ©pieaeln. bie bter unb bort unter Sronbimmeln aut

bem braunen Dunfel funfelten, umrahmt oon bem motten SBanbbogen,

beffen $apiertapete mie luftige glaggen ibre gefcen berabmeben lief} . . .

„Da* parterre ift menig befefct", meinte SRartb*.

„Da braudtf bu aueb ni$t biniufeben. £ier mirb für btr ©atterii

gefpielt. Unb für uno, menn mir beute ein bilden ffnbifa fein motten,

fflotten mir!"

fc^'„3« naturlfay 3Äir gefiflt* fdjon großartig."

Der etferne 33orbaug ging in bie $6be. Uber ba batte bei anbern

foftbare Seppidjflut, rubinrot unb oon golbenem Sau mit grofer Ouafte

gerafft, nodfr ni<bt oollftinbig bie ©rbe errefdjt. Die eiligen gufe bei

SDtttfpielenben fab man, ein uberrafdjte* ®etrippel im Äucfjug; niemanb

nabm bat Abel. „Die SRegie mirb bier nta>t fo ernft genommen", erflirte

Santo, „unb gerabe betbalb bin id) gern ba. JBfe bumm ift Dagegen

biefer »urbeoofle 3ufammenbmtg, bie Cogif ber grofen ©ubnen! Dort

mirb man aud) bei ben btytgflen $offenfpielen, bie allen ©ruft oerbannen

motten, bo<b bat <9efubl mdjt lo«, ba0 att bae etroa« Srnfteft €|t, ba§ H
im ©runbe ftreng unb affurat tugebt, ba§ aflei mit tBerecbnung eingeübt

unb oon bem jwedmJfHgen ^errn ^egiffeur binter ber ©jene peinlia)

belauert mirb. $ier la§t man ft<b, ©Ott Seb, geben, bier barf man fia)

in ardume, «pofTen, Ttuflofung oerlieren . .

9ia<b einer febr lauten unb auf f$ertenb oerftimmten Snfhrumenten

oorgebraebten Cuoerture, bie oage Erinnerungen au« GpeiialitAtentbeatern

auftauten We§, ftettte bie $&bne ein elegante! 3immer oor. O (Stegani

für naioe ©eelen! &urut-3bee ber lOorft^bter! Äomfort, angebeutet

burd) einen großen — fagen mir ferfer^eppieb! Vufer biefem unb |toet

Ueffeln befanb fta> nitbte jatfdjen ben brei mit blauen QMumenf6rbd)en

gemufterten ffidnben. dlut im £intergrunb fubrten imei Gtufen |u einer

(Jfhrabe mit einem ^if(b< beffen 5Bftnflafd>en eine bunfle, etma* geneigte

Ceinmanb ftb^enb in aufrea^ter Sage erbielten. Da biefe Ceinmanb mit
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fcl&ttern unb Heften bemalt war, mußte man fte für bie Hulftdjt m
einen Korten mtb gute 8uft in weitem Umfrei« um eine offene Staranba

balten.

(Jin ©ater in toniri&l'abgeföabtem gratf betritt mit feiner ungarifcb

foftümferten Softer feiner fcejtfcung $runfgemacb. <5r sanft mit ibr.

2Bal wiff fte ben Qtoron nid)t heiraten, tiefen entjücfenben unb ebrfurdjt-

aebfetenben Xltabeligen! (fr fprtdjt wie ein ©alamtfabrifant unb $aroenu,

per er ifl. 3*fc* f,n& ©ifl* l»tr ©erlobunglfeler gelaben; ber fomifdje

Diener fann e% ht feiner rettungllofen QSetrunfenbett mdjt mebr erwarten,

fle ju melben, unb yXa benft immer nwfj an ibren (£ouftn, tiefen feföen

#ufarenleutnattt. (Sie meint, ber 93ater ifl »erjweifelt. Dann tanjen fie

mit einanber einen jormgen (Sfarbal . . . Qtäfall. ®(e geraten noä>

einmal in 3orn «"b (Sfarbal . . . $(fa bleibt unb fingt. 5Bo bleibt

mir ber (Soufht, biefel fuße <£fel? . . . 2fta, ba ifl er fa^on, e* entflebt

feine Surfe in ber $anb(tmg! $raä)toofl: fed>l $ufaren marfa^eren bfnter-

einanber berein, metb(i$e natürlich, mit runben irtnen unb feerautgebrebten

Herfen, unb bann er, ber mannhafte aller $ufaren. (St beeilt fta>, ein

triumpbierenbel Stouplet inl $ub(ifum ju faUrtieren; bann erft bat er Seit,

bte barrenbe Souftne }U bemerfen. Gr falutiert wieber. £r falutiert

uberbaupt unaufoorltcb, unb wenn irgenb jemanb in bem ©turf feine

Überlegenbeit bejwetfetn follte, fo wirb er au$ bann nur falutferen unb

äffet wirb f(ar fein. «Ifen!

„©iebfl bu, fo nett unb garni^t traurig ifl bai fceben," wanbte ftcfy

(Earu* an SWartba, bie tiefte.

Unb bann ba* finale. SWan flebt el btrannaben, man f&blt H f&rmlio),

baß ber QCft reif ifl. 3tim (Srelienbo bei OraVflerl eilen aul äffen

Äuliffen 8eute; ©aflgeber, ©Afte, ber (Baron unb feine btxbmutige SDtama,

bie ^ufarenbamen mit ibrem gelben; fogar alle Dfenfbna
1

beben unb ft6cf>e

bei #aufel ftnb gern babei, wo el gilt, ben (Sbor }u oerftirfen. Die

33ubne wirb |u eng. Die 2Ba*nbe jtttern, bie ©artenauGfidjt wtrft galten.

Die $uren penbeln au* unb ein, no<f> lange, nad)bem man fte gefdjlojfen

bat. Einige ©Jfle fefcen ftd) jufammen auf einen ©effel. Da« ifl ein

2Bifc, obwobl e* tatfa^lidj an Ueffeln feblt. SWit fcegeifterung wirft

man fid) auf bie bemalten #oljftücfe bei ©infebratenfi, fucf>t bte wtrflidjen

Äpfel auö bem ©ummüDeffert, fdjwenft leere ©täfer mit Unbebaut,

jwicft bie (Sborifltnnen in paffenbe &6rperftellen, fdflagt einem wenig be-

liebten ©tatiftenfottegen ben $ut ein unb regt ibn bierburd) }U unerwartet

aulbrucfloollem ©piel an. Sine Orgie entflept, blifcfdwtefl, föon ftnb alle

betrunfen! Man gerät affel, aber aud> affel, in aulbrurfltc^e Unorbnung;

oor Übermut mißlingen bie ßfnfaty, werben bie ^ofttionen unb ©ruppen

oerfeblt. ©a^nea erfcbeint no^ eine gee, auf bem Tremolo ber ©eigen

anf^mebenb. Dann faffen äffe einanber an ben $anben unb tarnen in

iwet Reiben oor, aocb $uru<f, foweit ifl, werfen bie »eine in bie

^ibe, mad)en gemeinfame ©eberben, natürlich nia>t aff|U pebantifa> ge-
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meinfam, unternehmen einen (Eancan, (äffen ben Oßorpang fd^neQ »te eint

©utflotine über ibrem luc^ttgen ©cbeu( berunterfttirien . . .

„Xd), tote fdr>ön ba* ifl, wie oollfommen f$*n!" ruft (£aru*.

SXartba; „$aft bu bte gee bemerft? ©o eine junge SBrufl, ein

fd>6ne* 9ttabc&en. (5* »irc fdjabe um fie, boffentltd) mirb fie entberfr."

„Du b«ft bo<b immer «Sorgen, bu Oute, ©telletdjt »irb fle entcecft,

oictleidpt nid>t. ©djetnt bir ba* fo »iä)tig?"

„Da* tfl »apr. $ter ifl «fle* fo (ridjt finnig, fo frifd), oa§ man fia)

garnidjt oorfletten fattn, et gebe außerbem »tätige Dinge."

„ftun, fo freue bi$! fBir fd)»eben, mal liegt baran! Da* Speater

»adelt, ^offentltd) finb audj feine Stritifer reiienbe SWenfoVn unb feine

frnanjen nid)t ubertrieben ferto*. ©laubfl bu nia>t, ba§ e* ein burdjau*

l<eben*»urbige* Unternebmen Darflellt?"

„3<b »«f ... Wer eine« tfl fi<ber, id> f&ble micfj pier fo frei,

fo gliicfltdj . .
."

„Sde* ifl »ie Cufi. ©ei unbeforgt. Unb ob bu mein fein »irfl ober

ntebt: i<b bleibe munter opne ©d)»ere. Du aueb, niity mapr?"

. . . „3<b modjie bid> fuffen.". . .

Der imeite 3tft braute einen Urtoalb, nein, einen ©djtlffee, nein, ein

©ebtrge, nein, eine (Sifenbabnflrecfe mit ©tation*gebaube. (5* mar ade*

jugletd) auf oerfdjiebenen Stuliffen )u feben. Unb man flanb nun in einer

mit ©rajie unfonfrquenten 2De(t, in einer launigen tfaufaltta't. Da erlebte

man, ba§ ade* »ie mit Srbberrfaft begoffen mar, ab! einen fompatptfdjen

Sonnenuntergang. Dann braa^ eine Dämmerung ein, bie ruefmetfe fort»

fävüt, fo, all oergdge ber liebe ©Ott immer eine Sta'le, e* bunfeln ju

(äffen, befdnne ftd) jebe*ma( unb bole e* bann pt&(lia\mit (Jnergie ein. {Run in

ber SWadjt, »er erwartet nid)t Liebespaare an biefem Urwa(o*€ifenbabn«

®ebirg*"©cf)tlffee ju treffen? Unb ba fommen fie f<bon, ber (stouftn mit

3lf«; um nid)t gef)6rt |u »erben, fingen fie (felbfioerfMnblidfy muffen fie

ja fingen) (eifr. TLb. flßon ber anbern ©eite fdjletdjen mit ber |»etten ©tropbe

genau nad> berfelben gteia^fam oerabrebeten SRelobie bte gee unb ber

Q3aron. 3lfa unb Gouftn fommen |ururf. SRan entbetft etnanber, man
ifl uberrafdjt, »enn au$ niO)t mit $eftigfeit, man tanjt eine Ueberrafdjung**

unb (gntfubrungä-nuabride.

„Sine Sntfubrung! *p, jefct oerflebe id>, »a* ba* ©tatton*grb<iube

foll", flutfert Saru« mit bem erregLbummen ©eft<bt eine* fleinen ©djuler*.

,,©e»iß »irb ein 3U9 «uf bie SB&bne fommen, ein ©djnettiug. Da*
»irb ftftn fentl 3* freue mt'4 f*on fo fepr!" Sie ein fcabo (latfd)t

9Äartpa in bte #änbe.

ßaru*, forgenoott: „ffler weip, oieKeia^t »irb er nur bmter ber

©jene pfeifen/'

. . . 3ber mir*ntd)ld«btr«nid)t* tauten jc^t flruppige ©effden auf,

langfam, aber bte ^nbe oorgeflredft »ie Leute, bie au* bem 2Dirt*bau*

berau*geworfen »erben, mit befd)io6renb eingefnitften Itnien fa>(etd)enb.
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Qfy, SRiuber! Ulm, eJ tfl nur eine »onbernbe ©djaufptclnrgeff0fd>aft

!

Unb nid>t* in ber ©elt €|t felbflOTftfnbHcber, a(« baf fte genau Wer im

ffialbe ibre fyrobe abbJlr, »o jmei lerr&ttete Ctebrtpaare auf ben ©dmetliug

»arten, ufaturua) irromen «oauern uno «oauertnnen aue Dem Denactj Darren

Dorfe berbef; flamfcbe, ungarifaV, fttttfae, fpamfd> Äoftume, felbft 3igeuner,

ofle*, »a« farbig unb pbantaflifcb ift. Unb wie forglo* unb anheimeln*

»irft <mdf bte 3rt, in ber »inbelfdmefl eine fBubne aufgeiünmert, eine

^ufd^uierbanf berbetgefdjafffc »irb! jfuri unb gut, affei ijl bei ber £anb,

bie Sorfteffung fann beginnen . . . Unb nun ereignet fid> in faum

möglicher Steigerung, baf biefe auf ber $orftabtbubne bargcfledte 2anb*

bdbne no$ einen ©rab primitiver fein fofl. SBtt ibr »erglicrjen, muß
atlei übrige auf ber ©jene alä elegante 2Beit erfa^einen. ®a* für

Deforationtrumen erforbert biefe (Summiere auf ber ©a^minre, mie puppen-

haft gefd>mfnfte tfom&bianten, weUt) ein erottfet) unftnniget Sbeaterftucf.

3(uf ber bMjftenl quabratmetergroßen (Sjenenflä'cbe preffen ftcb bie Dar«

ftefler, mit übertrieben (mftfd^rn ©eften, ©on roten gfommen bengaltfdjer

©treta^b^jer gebienbet. Unb jefct fptelen fte abficfjtltd), weil fte eben

Derfmtmen fpielen, nta^t etwa ton fflatur au«, fd)(ed)t. 3b*e Ungefdn'cfUd)fett

»irb jtir Äunfl; wenn einer gierig eine ftnaefaurft ift, fo fott man feinem

junger bie Ironie glauben; einen 3er(umpten für einen Danbo fonfl

batten, eine fomifaValte SRafoe für nur beute bAfliaV Unb bal dauern«

pubttfum auf ber Sßubne Uufy unb applaubiert ... Da oerfennt ba&

reale tyibufum auf ber ©alerie bie ©abläge, ftimmt fr6bK<b in ben

QCppIauf ein unb faaV mit, bitte nur feine UmfWnbe, !od>t mit unb lefgt

fid) in ben ©trabten feiner mabrbaft oottltumltyen, unbefaVanften tolerant.

9*un ifl aflei t>er»trrt unb oerfftbnt, man fennt fid) ntc^t mebr au«, man
mu§ etnfa<b ein braoer SBenfcb fem unb mitlasen, ladjen obne ®runb
unb ©nabe unb bie $Änbe in einen »ieüofen Gimmel aulftretfen . . .

Unb ba mtrb noa> fänefl, unten auf ber ftabne, entbeut, bag ber Soufin

etgentltcb *«t lange ©ermtfjte* tfinb ber ftoljen Baronin ifr. ©omit abelig,

barf er 3Ha betroten, ber Q3aron nimmt inbel bie gee jur grau. S^artba

fd)lua^|t am ^aU (SaruS, ber oor Sachen gletdjfaflö aufer ftU) ifl, unb nur

bura> Trinen feben fte noa>, ba§ all impofanter ©a^Iufeffeft ber (Sifen*

babnujg eatfibrt. Die ubermenfdblicb grofe Cofomotioe mit feuriger Cateme

am Äaua^fang biumt ftcf> an einigen Q)Auerinnen empor, bie feinen *pia£

baben, aul bem ^Drge }U geben, ftorft, madjt nodj einen G^ritt unb

bleibt bann enbgulttg lieben. Die Siebenten bereiten fidj jum (JtnjTeigen,

(Sarul unb SKartba moden t'bnen naebminfen, ba fAttt ber SSorbang . . .

3n biefer tilaty geborten fir einanber |um erflen Sftal.
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Ca 91 ofalba man fcIba Hoben, rrofc aflebem, ift

ßjtine ganj junge ©ubfranjifm, fo HinftierifdE). P*t<r Al»cnb«rfW aui ber ©egenb oon 'Xrle*, bie

fpamfdje Sdnje tanjt. ©ie ift ganj £ebbeli Drama
jung, tabeflo*ge»ad)fen, lang, fd)lanf, /F*onieliufl ©urlitt bat etnmal eine

mit eblen ©Itcbern. Daber bat fie ol< 2Rului«3eitung mitgeteilt, bie

ei ntdyt n6ttp, ein Uebrige* J» tun, ben ganzen ©pmnaftal-^chulbetrieb

bai betty affefttert, maniriert, über« jum Seil fcbr »ifcig per fixierte. Darin

trieben fich ju gebar ben ! dlatux unb fanb ftd) eine Verfügung bei o-

©djicffal baben ibr eben aQel mit« ©injfaU©cbulfou'rgium#: „Die beut«

gegeben. 2Benn fie beim $anje nicht fcf)e Literatur, bie bilber nur bi#

ei oerfud)en m6d)te, liebentmurbig ©d)ifler reifte, ift oerfucblmeife bii

|U lachein, mare ei noch tunftlerifäpr, Äleifl auijubebnen". Dr. phil. $er«

noch natürlicher, »ai taifelbe ift! mann ©tobte, 9?ea(gpmnaftal*£eiter

Sie mufte ganj ernft babei bleiben, »or ben $oren Berlind, m6d)te burd)

obne 9tucffid)t auf 3ufa>auer! ©onft fein 03 ud) lein: »Jriebridj £ebbel*

aber tanjt fie ja ganj fo. (Sine Drama', M fn Stuttgart bei ffiil«

©cbitffalibegnabete, bie ficb nicht be- beim QSiolet erfahrnen ift, ber 7(ul-

fonber6 anjuftrengen brandet. Die bebnung ber teutfcben Literatur bil

dtatur b^t ibr »oblmollenb aQe§ ju#ebbelbaiffiortreben.(Jin lobeni«

bereits mitgegeben! 3br 2 eint ift »ertei beginnen. £err 6 tobte miß

bereits ein ,ftunftroerf ber Statur', nebenbei aber aud) bai QBerftdnfcmi

ibre 'Xugen, ibre Xrme, t'bre 53 eine . für .öebbel bei bem fogenannten brei«

Der Sffliener n>unfd>t nod) immer tern 'Publicum firbern. Xbermali
aUju febr, ba§ man etma* fojufagen etmal Cobentoertei. gragt ficb nur,

,au$erbalb feiner $erf6nlid)reit' bar« ob bie ©djrtft baju angetan ift, bie

biete . Hbtx gerabe ba§ beiben 3(bj]d)ten, bie fie verfolgt, ju

.einfache Darbieten feiner $erf6nlid> erreichen.

feit' ift bai ftunftltriföe unb ba« $ur bie erfle Hbfät mochte id)

SßertooUe! Ca SRofalba toiO eben bie grage bejaben. Die ©d)rift bat

ittd)t Temperament' marfieren, fie jmeifelloÄ baä folib ©ertrauener«

tanjt, wie fie aud) allein unb rocefenbe, bai bie ben .amtlid) ab«

unbemerft tanjen rourte in ibrem gerempelten Prüften ber 2Biffenfcr>«ft'

3immer! Die Schule bat ibr md)td en
t
quellen bc SDttld) nun etnmal baben

anbaben formen, ftc tanjt fid) fclbft, mu§. 3n*befonbere tft bei #errn

Ca Slofalba! 3R6gen manche e« für SRealgpmnaftaMfciter« Äuffaffung ge«

temperamentlos galten ; mir ffunftler fd)led)t lieber Sitt lichfeit burd)aui bem

begeiftern und an biefer 3"genb unb entfpred)enb, mal eine biitoeilen gro-

an tiefem eblen ©lieberbau! ,$em« teftf berubrenbe Sorbeit bie berau«

perameut' im Ikrictc ift eine .gemachte mad)feuben ©efdjledjter ju lebren

©ad>e'; man bat febr letd)t 2 ein* bei fcht. (Nebenbei: oom 9iid>tpro*

perament für jebn Minuten unb ofnjialfd)ulfollegtumftanbpunft attt ift

für eine übertriebene ©age! Wer ba* gerabe für bie ^Bertling £ebbeli
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lein unbedingter OBorjug; en macbt len fein mag. ©eine SÄangel Hegen

fid) bei ber fcefpretbung ben ©oge§ ja burcbau6 auf ber Cinie bet ganien

fiorenb,beiberfcefprecbungber3ubttb ©cbulbetrfebn unb f6nnen befpalb

finnterftfrenb bemerfbar.) £ucb im biet nid)t viel fcpaben. Unb wenn
übrigen ift ba# Q3ucr; md)t geeignet, man überhaupt bie grucptbarfeit bei

Setwtrritng in ^rimanerfftpfen an- beutfeben Unterriebt» alntnoglicb unter

}urt(bten. Der Stafaffer pat feine ben heutigen ^erbdltniffen jugtbt, fo

Aufgabe barauf befebrdnfr, auf bat wäre bie ftdrfereSinbejiepung Hebbel*

bmjuwetfen, wa* Hebbel gewollt pat. in ben Unterriebtrftoff ein Vorteil.

SRan ftebt nicbt ganj flar, ob #err Johann« W. Harm*ch
©tobte bem oon ibm propagierten _ . _

Dieter gegenüber turcbauft feine $reih*tbu!)ne
Äririf befifct (alljuoiel burfte e* in 1 tnfern ber befanntern 3nfcl Ufe-

fernem ftalle fein); febenfatti aber Vi nau, ba ber eble Jputren be-

liegt in bem ftarren geflpalten an graben liegt, ragt aui ber glifcern-

ber geflellten Aufgabe begrunbet, ba§ ben ffiafFerfleube ben obern 3uricb-

ber 3weifel, ben mandje bie «Kutter fee* ein (tiOet OTircfjenetlanb empor,

allen gortfarittä nennen, aucb nicbt bat fte bie Cufcelau peifen. ^efct

oon ferne ben tyrimanerf 6pfen nabe bat man bem ehemaligen üHrtmn»

gebraut wirb. Der Langel an Ärttif giften £offebaufpie(er unb 8le-

leigt fid? befonbern fd}ab(t<b in bem giffeur (crrn SRubolf £orenj-9tufcb-

efniettenbenSifap: ,Die ppilofoppifcb- lifon ben ©ebanfen eingeftuftert,

<S|lpetifae ©runblage oon Hebbel* in biefer weltabgefcbiebenen ©tttte

Drama', £ier »erben opne jebe 5Rurf- ber wirflieben, großen Äuntf einen

firfjt auf (Spronologfe unb auf &nU bauernben Tempel }u bauen. S» fott

wicflung im Dichter felbfi Fragmente auf biefer 3nfel ein ftdnbigen Sttatur-

auf allen m 6g liefen leiten feiner tbeater erfiepen, unb wenn bie ein-

ergifepen unb parergifdpen hinter- geleitete gtnaniierung ben Unter-

laffenf(baft lufammengeflettt. Daburd) nepmenn glucflicb fortfreitet, fo

erpM man in ber $at ein burebau* »erben wir nod) in biefem ©ommer
in ftcb gefcblojfene* Söilb, an bem nur 3ppigenfe pter in bem ©Ratten reger

bat €tne auljufteflen ift, bajj et SKpfel wanbeln fepen, werben ©ap-
$ebbel fo ficberlid) ju feiner 3 clt Äampf jmifdjen ©innlidjfeit

feinen Sebent felbfl gebabt pat. unb ferner ©eiftigfett inmitten einer

3d> m&cpte $errn ©tobte fein Un- meidjgeftimmten SRatur fieb }U tragi-

red)t antun unb betone barum, baf febem Snbe aulmacbfen fepen, werben
einige feiner Xufftye über bie ein- bat bolbe ©cberjo M ©ommer-
lelnen Dramen xtdft gut ftnb (ba§ naebtstraum* auf meinem @ra*-
H ferne eigentlichen Xnalofen ftnb, teppieb unb im Xngeftcbt einen oer-

ergibt fub tum Seil aun bem un- fömtyt (Acbelnben Konten entjueft

fritifd)en QÖorfafc). HRan barf fte an unfre ©inne fernlagen (äffen . .

nid)t an großen SRuflem meffen, boep Dan ^rojeft bed £errn Coreni

genügen fte manchmal ber Aufgabe, ifl ntd>t fo fepr romanttfebe ©piele-

in angenebmer, leicht fapltcber Seife rei, all e* (leb beim erften ^6ren
und im wefentlicben riebtia über be# bem ©feptifer barfteOen mag. SNan
Dicbterl Intentionen ju belepren. barf e# auf ferne funfllerifcben ©Mg*

di ifl betpalb tu fagen, bafj ban liebfeiten aucb aU nucbtemfler Äunft-

©tobtefebe Q3ucb ben ^rooinual- realifr gerupig nachprüfen,

©cbulfoffegiin iur55eacbtung empfop* greilicb bebeutet bie Durcbfuprung
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bei ©ebanfenl ber gretltaVbubne,

mal bte fientfd>e ©eftaltung betrifft,

bier »ie überall einen fcrudj mit

Den ftonoentionen ber 3(ulfrattungl*

butjne : bie greilidjtbtibne oerfd)mdbt

ade perfpenioifdje, bie Cpttf oer-

berbenbe SRalerei, inbem fte auf

perfpefrioifae £urd)ftd)t entweber

rerjtdjtet ober fie raummafjig getreu

berftellt; fte entbehrt ber wiHfur-

baften Ctd^teffefte, fnbem fie

fönen unb ©ad?en in ifcrer natftr*

liehen Beleuchtung präventiert; fie

fdjiebt aQe mebr ober minber opern-

baften *ulfiattung«mittel beifette,

intern fie ntdjtl all ein erlefene*

©tucfdjen ffiatur all einfädle ©taffa-

S
gelte« ldf?t. "Jtber man erinnere

f>, baf bie fo erfhrebte «Berein-

fadjung unb Säuberung ber Qtäbnen«

mittel bte fjentfche Reform, rote fie

von fteinbarbt oorfidjtig autprobiert,

oon ©aoitl (©bafefpeare- ©ubne)
energifd) burdjgefiibrt unb neuerbingi

tbeoretifdj geifiooll oertreten wirb,

auf! rabifalfre ju Snbe fubrt. Die

«ppantafletätigfeit tti 3ufd>auerl

fo0, anfielt auf einem gewaltfam

unb fd)led)t fopterten Sßtlbe aulju*

luruben, |u mirfa)6pfmfd)emSrleben

angeregt, bie ganje feelifdje SBabr-

nebmunglfraft fod auf baS eigent-

liche Drama, ©ort unb £anblung,

bingelcnfr, bal bramatifd>e 5tun(l«

merf unb bie fd>aufpie(erifd)e X)ar«

fre Ölung fod gani auf ftch felbfl ge«

freÖt werben. Ciefe Äonjentrierung

auf Qid>tung unb Darfteflung ifl

aber am energifd^ften im {Ratur*

tbeater berjufteflen : bier ifl bie©|ene,

obne übrigen! arm, nüchtern ober

gar naeft ju fein, ein für allemal

gegeben, biet ^6rt aflel grobe ko-
pieren unb 3flufionieren mit bemalter

«Pappe unb Ceinwanb enbgulttg auf,

bier entlieh barf unb mu§ ficr) ber

Stegtffeur ber bolbenftunft bilfretefter

Xnbeutung bebienen. Die fBubne ge-

b&rt nia>t mebr bem SbeatermafaV-

II*

niflen, fonbern bem t)id)ter unb bem
bar fte Qen ben ftünftler.

Unb nun fommt in bem SRatur«

tbeater noä) ein Moment binju, bie

fiinfllertfdje Xntetlnabme an bem
Drama ju einer aflgemein-menfeh*

ticken ju ft etgern: bal 20eg fallen

bei fogenannten ,Q3i!berrabmen$' unb
ber bal $ublifum oon bem SÖubnen«

räum abtrennenben ©d>ranfr. 3«
bemfelben HRafle nämlich, all bal

bilbmd^ige 03 orü berjteben ber £anb»
lung oor einem fernfrebenben, aul-

gefd)loffenen ^ublifum ftct> manbelt

in eine lebenbige Uhion, bie in unb

mit bem^ublifum oor fldj |u geben

fdjeint, muf bte feelifdfre STOittatig«

feit bei 3"föauerl madrfen. Unb
in bemfelben 9Ra§e, »ie bie räum«
liebe Dtftanj jwifeben ©d>aufpieler

unb 3uföauer abnimmt, wirb aud)

bie feelifay Diftauj |wifa>n DiaV
tung unb 3u^rcr oerrfngern.

Die fritifd) fu bie ßurucfbaltung macht

einer warmen Eingebung $la&. Unb
bal SBemnfcifein, oor einer petnltcf)*

genaueft iugerufteten ©djaubarfteU

lung }u ftfcen unb einen funftoott

inefnanbergretfenben Apparat wirfen

ju feben, tritt juruef ober oerfinft

gar fn bem ©trom ber mächtig

queUenben ©efuble, bie bal @e»
fd)ebnil ba unter unl auftoublt —
bie Seit bei ©d)efnl wirb ju einer

ffielt ber ffiirflicbfeiten, bie aufere

3ufdfligfeit wirb befiegt, wirb über«

frrablt oon bem htnern Seben: bie

jtunft wirb in unmittelbarem (£r«

lebnil.

9?aturltcf) bebeutet bie ©prengung

bei red)terfig in bie SBanb gefdmitte-

nen QJübncnrabmenl nod) nid)t bal

Aufgeben ber ftenifd>en ^egrenjung

!

— bie SRaturbubne fo0 fi* Wnel-
wegl im enblofen tRaum oerlieren,

unb aud) auf ber t'u^elau ift burd)

bie natürliche Anlage unb tmd)

paffenbe Einbauten bafur geforgt,

baß bal Euge ftd) auf ben «ubnen-
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räum fomni trirrt: tai teiat tin

ttltd auf ben Bauplan be* Ärd)i-

tcfirn (Saubp, ba« jeigt fich noch

beutliaSer bem nachprüfenden Euge
an Crt unb Stell r. £m pon Schling«

gemach* tiberranf: er Reifen al« «§in-

rergrunb, ber oon machtigen Q5aum*
gruppen überragt roirb, ein fd)rag«

getfeUte«, tempelartige« £au« für

3nterieurfjenen }ur Stechten, rtn

turmartige« ©ebaute }ur £rnfen,

ta.u ®cbüfd) unb fchilftge« 5e eufer

al« frit liehe ftuliffen: fo mürbe ba«

SBubnenbilb, ba« nach ben befonbern

«öebürfnitTen ber Aufführungen fletne

Xbdnberunacn erfahren mürbe, un«

gefabr au«feben.

3Ban fiept: etne fubne Steuerung,

menn man miH, ein ^ertfebritt in

ber fjenifchen 'Xu#gcftaltung, aber

fein biletantifcher Jeplgriff, mir beun

£err Corenj auch nur wert©olle

tfunfller heranziehen gebenft. Der
©ebanfe in feiner ©anjbcit ijt aber

um fo fpmpatpifcher, aU bie 3nfel

Pü^elau mit fh'lppflen Anlagen au*-

fd)lief lid) für bte ^xotdt ber Äunft
eingerichtet werben fofl: eine isola

bella auch im ©tnne einer $flanj-

ftdtte bDchfter ftultur.

2ro$bem haben fich pon einer

fatf perf6nlicben ©cp<if[tgfeit getrage«

ne Angriffe auf ba« ^rojeft erbeben.

£« bat fich in 3 unc*) Äantpf
um bat Naturtheater angefponnen,

ber bte Parteien m Atem halt. 93or-

lauftg itf erft auf ber gegnerifchen

©efte mit großem (unb grobem) ©e-

fcpufc vorgegangen, boch rührt man
fich auch in bem Sager ber ftreunbe

bei <projeft«, fo ba§ noch nicf)t ab«

lufehen tft, »er bie Schlacht gewinnt.

Ad« Tcutenberg

berliner ®ommeroper
I

einrieb HJlormifc leitet in ber

fflattnertheaterftrage eine Opern«
©tagione unb hat für Nefe« 3apr

fn ^ermann ©ura am ftenig#pla$

einen gefährlichen Diebenbupler er»

halten. Beibe arbeiten mit (Sifer,

©efehief, mitgleifj; mit bem Schlag,

»ort: Äiinft für« ©olf. Unb 33? er-

tpt'o fogar mit bem 2£i0en, anfpruch*«

ooßere SXuftffreunbe burch Xu««

grabungen unb gntbcefungen ju

fobem. De«megen fbfl oon ipm

juerft bte Rebe fein. Srofebem fein

8teprobuftion«niorau ber fionfurren

j

auf ©cbmertn tief unterlegen ift.

3uer(t mürbe ein alte* gußfpiel

oon "Xbain an* Rampenlicht gebogen.

<J« heift: ,Si j'cHais rot', in ber

beutfehen Ueberfefeung etwa* plump,

aber meniger melancholifch: .König

für einen $ag\ (Sin alter ©loff

mirb mit SD? ml? garniert. (J* ift

bie ©efchtchte oom fchlafenben (ober

trunfenen) Proletarier, ben eine Saune

bei gurrten im f6niglichen prunf-

bett ermachen la§t j bai ^ bema oon

,(£chlucf unb 3*"'; b*r #iftorien-

ftpff einer Wacht für bte $rfo|efftn

®chehere|abe. X Dennerp unb

3. Söreftl haben ben Seit |U tiefer

gKiniaturopcr hergerichtet. Xllei ifl

Schablone, aQei SRaioität, aUei

Theater'. €in alte« ©eruft mirb

frifch getüncht. Unb mo ber ^trntl

fchon abfpringen modte, hat etn ge*

manbter Bearbeiter, ^>err ^aul

SOöolff, burch einige SBtyeleien unb

Anachronismen fünf bie fchabbaften

(Stellen aufgefrifcht unb bem ©anien
einen neumobifchen ©efehmaef |u

geben oerfucht. Die SRuftf oon

Xbam ift aaerliebft, ben beflen gaOi-

fchen ©pielopern ebenbürtig. SD?an

fühlt fich erleichtert unb erheitert

unb freut fich hiefer fpielenben, gra>

jilen $onfun(t. Da« 9»eIo« ia

oon jarteflem «eij unb boch leicht

faßlich unb gefchmeibig für Caien-

obren. 9<ie trioial unb Operetten«

haft (ein banale« Hhema im erften

Tlft miß ich 9*™ uberh6ren); be«

fonber« im britten Tfufjug, tu einem
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3<Hiffcuett jwif<ben iwei giebelleuten,

eott ©eift tuib wifciger 'Xnmut.

Einige Sage fpater mürbe ein

jüngerer granjofe bem ^ublifum

oorgeftrUt. <£x beißt (Starlet @rc-

linger unb tft bislang, fowett td)

orientiert bin, nur mit fleinern

2öal,ern oorgetreten. SRun parfte ibn

Oberer <£brgei|.

JBtr fennen alle bal fRaturaliften«

brama ,Die Hoffnung auf ©egen'
von £eijermanl. Unb b«ben ber

ftiUen Sttuftf, bie über ben Gaffern

febroebt, gern gelaufcfjr £aben wir

je TOufif, erjeugt aul ©d)mlngungen
ber Cuft, permi^l? 3e geabnt, ba§

ftcb efnem SRuftfer bt'er ein banf«

bare« Ooernfujet bietet? Der @e«

banfe wäre abfurb geroefen, »od-

fommen unmufifaltfcb, unb batte

fraffe« Unwftanfcnil für Seubenj

unb ©ebirbe bei gefungenen Dra«
mal oerraten, ©relinger bat biefen

aulficbtllofen Q3erfud) mit ungelenfen

Kräften gewagt, ©einer 3)?ufif feblt

nodj aOe Q5ntjnenftnnlicf)fet't unb

Kongruenj mit bem£eben ber ©jene;
ber bramatifdje ütcm; bie Kraft,

9Renfd)en ju leia^nen, oon ben ®e«
genfptelern unterfebeibbar }U d)araf«

terifteren unb eine ©eimmung über

ben Yugenblirf bmauÄ feftjubalten.

3eber 93erfud) oerfanbet in einem

gebanfenlofen^brafenfcbwafl. Darum
feblt ber SXuftf biefel ©eemannf«
(lücfe* bie fttmmunglf(bmüle,f<broarf«

wolftge TfrmofpbÄre bei ^Beeret;

pie SRaturgewalt bei ewigen, fern-

oerflingenben ©türmet, ber bie SKen»

fdjen bei $eijermanl burdjmüblt

unb gebrochen bat; bie brtngenbfte

Sugenb bei SRufifbramattferl: epi«

febet ©pratboermftgen — bat aflel

feblt in erförerfenbftem Sttage. (Sin

6 bei, fabet, banale«, einförmige!

.Songeftammei langweilt »on ber

'©jene aul in unerträglicher SBeife

unb mifbanbelt bie obnebin unge«

faulten Stimmen bei ^erfonall.
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Unb im inftrumentalen Seil lehnt

fi<b ein tilettantifdKl 3nfrrumenta«

tionlungefcbtrf an Ne apenninifa>en

©eriften, an tyueeim fogar unb ben
b'Älbert bei ,5ieflanbl'. übtt —
aber trofc aflebem fdjeint mir ®re-
linger nid)t ginjltcf) ebne Talent |u

fein. (St erfinbet m'cfyt übel unb
bat tn einigen ©jenen 93eroe unb
®efd)icf bewiefen. Darum wirb

ftd) »teQetcbt feine Begabung in einem

barmlofen Qtaurgeotlmilieu C'TCrron«

gefeber garbung glürflicber dufern

formen, gür bal patbetifdje, wueb-

tige, brettfpurfge 2Ruftfbrama erweeft

er feine «Hoffnung auf ©egen.

Felix StoMinfer

SRcclamt Dramaturgie
$Hbilipp9tec(amlUnioerfalbibliotbe(

V ift allen (frnfte* ein Kulturgut

ber Deutfdpn von faum »u über«

fcba>nbem JBert. JBer all ©om«
nafiaft unb junger ©tubent el felbft

erlebt bat, wie gewiffe gro§e Tutoren

plf^ltd) für einen |u esiftteren an«

fingen, all fie .reclamreif' würben,

ber wirb ermeffen, welche 05ebeutung

biefe fünftaufenb ^wnu'gpfennig-

pertepen rur weite nret)e unter* juoiref

baben, bie ebenfowenig ®elb, eben«

fooiel SBtlbunglbrang unb nod) viel

weniger S5ilbunglmitte( befugen all

fo ein angebenber iiteraturbungriger

Tlfabemtfer. Um fo mebr muffen

wir beflagen, ba§ biefel cerbte nftlicbe

grone unierneptnen jur yoer lemer

fünftaufenbflen SWummer ntdjt umbin
fonnte, ft<b t6blt'cb |u blamieren unb

öden guten ©tauben, ben man bem
fultur eilen (Seift feiner Detter entgegen«

jubrtngen gewobnt war, fd)wer ju

erfdbüttern. 9teclaml b«ben ndmlid)

einen großen Katalog ber Unioerfal-

btbliotbef gebrueft, ber f«b nid>t

nad) guter alter Xrt auf 3a^CÄ

unb Sitel befebranft, fonbern ben

wia^tigften Herfen Heine Kommen«
tdreben anbingt, bie iwifdben ©e«
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fd)aft«anjeige unb popularwifien* M ©djaffenben fprtd)t au« folgen«

fd)afilid)cr grlauterung eine feltfam» fcer ©teile über Victor 4pugr6

Ud>e 3»if4enfhife btlben. Diefe Dramen:

©ef*6pf(^en ber 9teclamfd)en We* .
©fe f*einen aße fm «aufdie gebore« m

oaftion finb nun leiber fo uberau« SC*'™ p) * M ön *ftonfdK

imglucflid), bag (bei ber ungebeuern ©ie monumental erbebt ftd> fn

«8erbreitun9,benriefnbiefen©rati«(!> ber JBufte ber ©ebanfenlofigfeit ber

fatalogen baben »erben) ibre näbere ©djlagwortfel«:

Betrachtung unumganglid) wirb. Hebbel bebanbelt mit Sorlicbe lieber-

2Batj!en wir - auf oiel <*rg6*"'ct>e«
ffl „ M ~ ~

au« ben anbern fcubrifen »er. 5^2^25 >l SÄ
liehtenb bieTCbteiluna Dramattfche

vDoetpe werten mit gleichem

JBttff unb fUnt »ir ,u, Mi fit "5*/"*«"
A
t)e'"f* £*

die ©ramaturgfe jld> au» Wfclan.« ^fM^J^^f**
1

f^" wMm IMmmi fc»P<m<eren ^ @Ä» SM

:

x <r* « ä. x -i* ObwobJ mit tlu «nähme oon .TOaUfnftnn'
*oeaumara)at«, eytgaro» .ppcrjjeu: fnn ^ tn arc.g fn flafffiArn »nr>nenmerfe
Xa« 2Berf bebeotete bei feiner tf rflauf. ©diiilerd auf beutfAem SJoben fpielt. ift er for

fiihruna (1784) nicht nur ein UterarifAe«, un« boA (!) tcr echt nationale Dramatifer
fonbern mehr noch ein uolitifAe« Srciani«, ba< geworben.

SriwÄ ' ' ifcfltaigM anliefe unfer <*tei

Der Cefer, ber fieb fcurd) ba« SRatfonalgefubl entgegenbalten mnf,
forrefte Catefn unb ba« oerlobberte bafl bal granfen ber ,9tduber', bie

Deutfö töefe«®afce« burebgerungen beutfdje SReftbeni in .ffabale unb

bat, wirb feine SRube nidjt gerabe Webe', ja fogar $eC« ©<bwei| min-

burd) eine tiefe Srfenntm« oom beflen« ebenfo beutfdjer ©oben ftnb

eigentlichen SBefen be« berubmteften wie ausgerechnet Hilfen unb <£ger!

Cufifpiel« belobnt fürten. $mmerbin: 3m übrigen fei biefem ^djrtftge-

bie« fd)led)te Deutfd) wirft barmlo« lebrten jum dtacbgrubeln bie merf-

neben bem fdjltcbt falfeben, ba« ben wttrbtge Satfadje empfoblen, bafl

folgenben Äommentar |iert. ©oetbe« Spb'genie, ,obmobl' fte in

Die Duma«: Saud« fpielt, ,bo<b' »ielmebr mr
SBdftrenb ber dltert 5>uma* menr a\i peiltfcben al« et'gentltd) |lir fllb-

fRoman.ter benn aU SJramatifer, tn »raae m„cr,rlM„ cn*t:«„~UU„J*„J »Jluu
fommt, bernftt ber ©diroerpunft tti Uterartfd)en ru|1l|Cl)en »tattonaUUeratUr gejdplt

©chafffn« oon 2)uma6 (Sohn im X)rama, ba« tüixt
er bem »ffrafchafttfleben entnahm unb oft mit r«*m . - u*» «r\»*^.
red»t beiflen Problemen burd»fe»te. «««« 9»bt e« tn Wefer Dramaturgie

3Ber febretbt etgentlid) noch fo leiber nod) minber (Srbeiternbe« —
in Deutfcblanb? ©ollte — foOte Dinge, gegen bie nidjt blo« ber

etwa Steclam unfer a0er großen ^nteüeft, fonbern ber ©efebmaef

^oljbocf, ben md)t nur turd) feinen unb beinahe bie 9Roral aufftebt;

mit blenbenbem SBiffen gepaarten namltd) bie etwa« folportagebafte

©nft fonbern aud} oielmebr nod) ^(rt, wie für neuere Xutoren 3ntereffe

burd) eine unoergleid)lid)e Q5e« gemad)t wirb. Die (SrwAbnung,

berrfebung berbeutfd>en©pra(hefobe- ba§ ^err #etjerman«

liebten ©ebriftfteaer, engagiert baben? fe$t feinen 2BoDn(ie in «erlin anfge*

JCber e« t(l ntdjl nur bie eigen- ^ abfr in bfn neuu fjg ^trinb-
artige Jorm — aud) ber ©eift 6crg beflimmteii Seilen (leben mu§,
e<herl« gebt um. SDelc^e ^focfjologte baß ber
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«nbeftriltra grtfte Tuhitt <*d>mer*n« cret-

mal wrbeiratrt

mar, fo fd>riitr ba* fcfcon weniger

barmlo*. Unb »mit e* aurebarartrotfif'

pon C*car 28tlbe* .©alome' l>ei6t:

£>ie ©alome mar Bült* l«6tr# Bert
P»r feinem Vrojffr, Per tl>m eine mrbridbriae

3ud9llH>u«fh:afe auferlegte ....

fo wirft biefe nufammcnbangM* im»

prooiflerte ttufreityinfl |u p6bel&aftefter

Neugier finfad) roiberlid). SRau'.fublt

Öd) in bie 91tmofphare bfr rubelen

©enfation*prefTe rerfefct nnb bebauert

berjlid), bafc ein alter unb rbnpurbiger

©erlag fo mutroillig fein JHenommee

bei allen flulturmenfdjen untergrabt.

F«ro

Annahmen
tfarl »&ttcber: ^reit^ett, <Politifd>e*

©cnaufpiel. ®ien, Wtuengrubertbeater.

<£mii @oett: SRaufmmg, Mfpiei.

Ä
^SSl ©imnaniK Die ©af>rbeit*«

fdnile, jtom&bie. ®ien, »urgertbeater.

Marren, ©mattet«

ADtlu*. 5?6ln, SRe(ibeiu.tf)eater.

flurt Äüd)ler: De* tfebcn^ofTenfpiel.

Hamburg, ©d)aufpielf>au*.

Uraufführungen

oon beutfthen Dramen
12. 7. 91. Äreppel: ©allenftein

oor 3imborf, £i(torifrf)e* ©dwufpiel.

<£ger, ©allenfrein*ftetffpiele.

17. 7. #an* Ditfmar: Die ©nm-
bung <*ger*, fteftfpiel. <*ger, ©allen«

ftein«fteftfpiele.

«Robert ©ad): @in alte«

Kardien, Suftfpiel. typrmont, ftürtf«

lid)e* ©cbaufpielhau*.

28. 7. jtarl ftrep unb 3uliu* »ecf

:

Der 9teform«tfooperator, ©djmanf.

Buntheit, Segenifeer »auerntbeater.

Neue Bücher

©iegfrieb Jj>ecffd)er: £6nig Äarl ber

(Jrftf, ©efd)id)tlid)e* Srauerfpiel. 93er«

lin*©d)öneberg, »uchoerlag ber „#lfe".

©il&elm tfranjboff: 6d)iÜ unb feine

Offaiere,©aterlanbifd)e?ragöbie. <?ffen,

Sonnen. 60 ©. SR. 1,50.

Eleonore Jtre^fcbmer: Ändert, Dra«

matifdje* 2eben*bilb au* bem 34»
2004. Naumburg, SRar. ©dwübt.
88 ©. SR. 2,-.

Eleonore Jtrenfdnner: ebenen au*

iDlrnanber* tfom&bien. uberfefrt pon

@arl «Robert. Berlin, ©eibmaun. 1306.
9R. 2,40.

£an* «Probft: De* £einricb*tag oon

1520, fteflfpiel. Bamberg, Äarl £ub«

feber. 48 6. SR. —.70.

Jtarl @d)6nfjerr: Da* #6nigreid),

3Rard)enbrama. ©tuttgart, 3.©.@otta.

Hebbel
©ilfjelm Ulbert*: Hebbel* Stellung

ju ©hatefpeare. »erlin, Wlejanber

Duncfer.

<£gon $riebeU: Hebbel, (Sin pertlei*

nerte* »ilb feine* ©ebanfenleben*.

©mttgart JRobertSu^ 302©. SR. 2,50.

ÜR ittelalter

«Paul 6tad)el: ©eueca unb ba* beut«

fd)e «Renaiflaneebrama. »erlin, SRaper

& «Kuller. 888 S.
0» o P e r n e D r a m a t i t

Johanne* »ufdnnann: SXaunce

SRaeterlincf. Seipjig. «erlag für ¥ite.

ratur, tfunft unb SRuftt. 79 ©.

£an* im: ftran| ©ebeftnb. 2eip»

,
«erlag für Literatur, tfuntf unb

:unt.

3. JR6r>r: ©ilbenbrud) al* Drama«

tifer. »erlin, Carl Duncfer. 284 @.

SR. 8 50.

©AaufMelfunrt
Äarl ©ogt: ©d)aufpielerfun(t^ »er«

lin, «Priber & Sammer*. Ii @.

®l)afeftrare
,

©uflao £oljer: ©Ijafefpeare im riente

ber neuften 5orfd)ung. ÄarWrube,

J^riebrid) ©utfd). 33 ©. 1R. -,60.
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Stauet
<5. $r. ©toienapp: ^amtfienbrieff

ton 9ttd>arb ©agner. 93erlin, 911er«

anber Duncfer.

@rid) Jtlo§: flticfarb ©agner in

feinen 93rifftn. Stuttgart, ©reiner

& Wriffet.

©agner • Wnefboten.

«Berlin, ©cfjufter & goeffler.

Jpan* oon ©otogen: Allgemeine
3nbalf*uberfld>t ju 5Hid>avb ©agner*
aefammelten ©rtnften unb Dichtungen.
*eip*ig, @. ©. ©iegel 9tad)folger.

Zeitschriftenschau

»llerlet
5riebricf) oon Hippel: Ueber ©äffen«

fuhnmg auf ber «ubne. Zfcattx*
Courier 761.

ftertinanb @rea,ori: ©elt unb Um«
roelt berQSubne. 2iterarifche*(£d)oX,20.

Äarl ©ogt: 3bealgefialten auf ber
»u6ne. «ubnenbote IX, 28.

£>ramat(r unb Dramattfcr
£an* ftranrf: Otto jjmmert. ©d)le*.

n>ta^oI(ldnifd)f munbfcnau III, 2.

Bubroig ©urlitt: ©teber eine ,©om«
naflaftentragöbie

1

(oon ftobert ©aubef).
SHorgen II, 28.

^ermann Jtienjl: 3unge Dramen
au« Oefterreid). Siterarifcfje* <?cf>o X, 20.

Alfreb älaar: Erinnerungen an
%Hengruber. 9Uue JReoue I, 19. 20.

AWN: ©epialitit unb Drama.
Ot(t<rtnd)ifd)t ®ubnenoerein*jeitung
XV, 5.

£an* 2anb*berg: ©olboni in Deutfch»
lanb. «Wagaiin LXXVII, 9.

ftidwrb Stf. «Neper: Jperbert @ulen«
berg, SRorgen II, 29.

«oetfte
3uliu* ©öbet: Da* ftauffjubiiaum.

3nternationale ®od>enfd)rift II, 24.

4r»lcl
£arrü2Rapnc:J£>ebbel* Briefe, ©onn«

taqibtHaqt ber 93offlfd)en 3eitung 28.
II I n di e

flrtbur@loefTer: SHundjener Zfata.
©ubteutfcf)e SKonartbffte V, 5.

vion frucntroanger: 9teinbarbt* ftelb«
jug an ber 3far. Spiegel I, 7.
Oper

ftranj Dubierp : ©d)iller* unb ©oetbe*
fflerfr a l* Opern, Bubne unb ©elt X,
20/21.

©cbaufpUUr »nb ®d,a»fptelfnnft
3ultu* 93ab: Ulbert »affermann.

Spiegel I, 7.

©albemar QSonfel*: ©ertrub <*pfolbt

al* Sulu. ©piegel 1, 7.

«Pautgrranf: ^beaterfchuten. Oejler«

reicfjifcbe 95übnenoerein^ettung XV, 5.

fterbinanb «War. flurtb: ©flaufpielet
unb <t>erf$nlicf>feit. Deutfdje $ft$nen>
genoffenfd)aft XXXVII, 29.

©paf efpeare
6. 8ublin*fi: (Sin ©ort über

©bafefpeare. SWagajin LXXVII, 7/8.

* VlÄtBo^igl: JtoUeftemoefen -
falfcftf* Slenb. Oefrerretd)ifcf)e 93ubnen«
oerein*jeirung XV, 6.

9>aul 3fd>orlicf): Die fojiale 9?ot ber
SXuflfer. fiftft XIV, 29.
Xpeater« efcbfdMe

Jpeinrtct) ©tiimcfe: Da* beutfene

£beater cor funfoig 3abren. ©onntag*.
beilage ber «Ooffejen 3eitung 18.

©agner
Carlo©* Drofte: Der bapreutber

tfobengrin @barle* Dalmor**. 9Jeue
SKuftyeitung XXIX, 19.

93eriibmte Dar«
(leUer be* ©otan. »ubne unb ©elt X,
20/21.

@inar 5ord)bammer: einige* über
Sritfan unb 3folbe. IRufif VII, 19/20.

@bgar 3f?et: Da< 3ubitkm ber
9KHfterfinger. ^beinif^e «WuftN unb
Sbeaterjeitung IX, 27/28.

@rtd> Älo§: 9ttd>arb ©agner unb
fein ifobengrin. «übne unb ©elt X,
20/21.

«Paul Ufoo< : »emarb ©baro*©agner*
»reoier. 1Ru(lf VII, 19.

dt. «Panzer: Stidwrb ©agner*
,?annb^ufer', fein Qlufbau unb feine

Cluetten. «Wufff VII, 19.

©tefan tfefulö oon ©frabonifc:
Ueber bie Qlbflammuug unb bie So»
fabren ?ubn>ig ©eper*. «übne unb
©elt X, 20/21.

5riß 93olbad>: Da* ©efen be*

©agnerfeben 5Ku|lfbrama*. jpody
lanb V, 7.

9lid)arb 3tmmermann : Da* tfun jller«

brama in ©agner* ,<Parfifal'. 3Äuflf
VII, 19.V 9tief>arb ©agner a(* Dichter.
Deutfd)er (Jborgefang IX, 10.
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Zensur Qiuguft biefe* %abxti Qbotthtt ,©6e oon

Da« 6chaufpiel .©affeuübung' oon ^jfinÄ5*. SJSIjLtÄJ
5S T

fd
' ÄMIS ?„Hm?8rÄrfK ®u&nf l,nb por *fr aufgeführt.

Gbarafter babe.
tiaen $inben frrid) tet, bif „ad) ofrf||

_ - .. einen fcb6nen Wcblu§ btlben. Die
1 odestalle

flr6gfrf SRittelbubne ftfUt eine gotifcbe

6. 7. SHarie SReoer in »erlitt. bar unb iflt
für bie bamberger

@eboreni840. @b<malrf SRitglieb be* ©jenen unb bie @encfa*fjenen refer.

UfTm* unb bei Deutfdjen Sbeatert |u wttt. 3br au betben ©etten Hnb m
Q3 rr(in> flumpfem SOtnfcl gegen ben 3ufcbauer*

12 7 2eo 93erg in ©erlin ©e* räum bie flnnem 93übnen arcbt*

boren' am 29. Npril 1862 in 3empelburg. tertoitifcb angegliedert ; linM (oom 3tu

Literatur» unb Sbfaterfritifer. flauer) 3a£tbauien, oon entern alten

14. 7. <£buarbDom.©eborenl826. $ergfrteb flattfiert; rech« etn niebriger

©bemal* Direftor be« 3ofepbfÜbter «n «nen alten ®acl>tturnt ge.

Sbeater* au SBien. uf>nt fur b,e ^jeneit, Wf W«
17.7. Otor Schramm inWürnberg. W«lf abfpielen. Die

;

«Wittelbujme tfl

Äurje 3eit Direftor be* »rUfttUianco J»«*
©orbang, bte betben Seiten-

?heater< au ©erlitt bubnen burch letcbt Oft) 6(fnenbe Sore

5rau Sife Äatfcf). Dra» 0ffl™ ben 3ufd)auerrauin abgefcblofTen.

maturgin be* bleuen Scbaufpielbaufe«- fox bie brei «tonnt, bern ©runbri§

au ©erliu Cfr ©'famtbubneiifajTabe folgettb, tfl bte

27. 7.
*

3of^ 3ferencjp in »ueno* große ©rbrampe eorgelagert, bie ben

Wie*, ©eboren 1852 in Ungboar. namentlich ben frtege*

@b«naW Direftor be* berliner Central« «W>« ©senen tnt brttten unb fünften

tbeater*.
™

rt* btenen WH» »w ber (Srbrampe,

um einige Stufen riefer, liegt, al* lieber»

Nichrirhten *Hm 3uWHWfrraum, eine jtoeitemcnncnten
Rehim ftampe (im Sinne ber antifen

Der ©eneralitttenbant be* Weimarer £>rd)fjtra), bie für bie Durduüge ber

^oftbeatert, äerr oon ©ignau, be> fernblieben <£rerution*rruppen befhmmt
abftd)tigt, im Sauf ber naebtfen Spiel* ifl. Durch bie Verlegung ber friegerifeben

am au* @efunbbeit*ritrf|icbteit jurttcf« @»etten cor ben ©ubnenbau wirb e^
Autreten. Der ©ro§berAog ^at ibn moglicht, bat fleh biefe©cf)lag auf©d)lag
erfucht, fo lange im 2Jmt jn bleiben, folgen tonnen, unb fo bie 3Uu(lon einei

bi? ein Nachfolger gefunben fei unb wirtlichen ©efecht« erreicht mirb. Der
(ich eingearbeitet Jwoe. 3n 9Iu«(i(ht gri§te Zt\\ ber SRitfpielenben fe^t (leb

genommen tfl £err Äarl oott @d)irach, au* biefieu&ofener «Burgern ^ufammen,
ber in ber 6atfon 1905/6 aWeineWrt bie, einer alten Srabition Atifolge, bin

Dramaturg am F6lner 6tabttbeater unb wieber eine ©übue auffchlagen unb
tatig mar, nm ben iBn&netiberrieb fennen (lchinber6d>aufpielfunfl oerfuchen. Den
au lenten. biepenbofetter ©6^9luffubrungen liegt

Da< ^bfater an ber 6pree bat Spar beröriginaltert wn 1778 juarunlj.Jbn
mmm ©auer oom September an ^fr

.

K
>.« !SS^ oLmSß

gepachtet, um ben gninberbemittelfen f^ « ^^^J"^!'^
au befonbem biüigen ©infritrtpreifen ^'f™ 1"" f%SS£^Jl!?
^luffi^rungen oon literarifd)em ffiert

^»^attung ber ©nbne befotgen.

unter bem ganten ,*Populire Cammer» -
fpiele' ju bieten. ^ .

f ^ümmxn 33 unD 34 t^tintn
3n Dießenbofen am fftfain, im aW — in biefem 3*b" —

fchwetjerifcheii Danton $bnrgau, foll im Doppelnummer am 20. Wuguft.

SerMtmortUA fftr »fe XtUttiou: Sic« f rieb 3«co6fo>n, «crliii SW. 1B

«tritf »ob Dr ft t rK lt * fo..B«lüiW.16- OnicfIM 3mber«ft 8t«oB.BtrliiW.B
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Gcbejubübne
M3abvQavg/DXummer ssjs*

20. August 1908

2)ic SBupper/ üon SIfe 2a$fer*<S#üIer
Sin funfaftigel (£d)aufpiel, bat tm $?ucf>t>er(ag unb Q3ubnenoertrieb

oon ©eflerbelb & (£o., ^Berlin, erfdjont unb üon Cent bier ber erfle Eft

mitgeteilt wirb.

3(rbeiierricrrel einer ^abrifffafct tm Wuppertal. $tntergrunb bergiger

2Balb. £mfä im $al fliegt cm fcpmaler 5Bupperarm, nad) binten in einer

Biegung autlanfenb. lieber Den glu§ fübrt eine f&rutfe red)t* ju einem

ffieg, an fcem bat jerfaüfne, einflecftge £au*d)en oon $tut Hegt. 5Ked)t«

binten ein ®a$dftn mit beben, alten, fd)mu$igen £rbeitermret$ bauten.
3m erften, nur nod) palb ftd)tbaren Jpaufe roebnen tm oberften ©totfioerf

fßuberbadjt. Cinfd oon ber SBupper eine JBiefe. 3n ber $erne fiept man
fcampfenbe Sdjorutferne oon gabrtfen nnb anbre Jpaufer. 93or bem
$tulfd)en Jpäu*cr>en ftebt eine SÖauf, neben tiefer ein breiter €>traud).

SBor einem Steg, ber im £mtertranb in ben JDalb fübrt, brennt eine

alte Patente, bie mabrenb bei erflen "Xufntgt lang fam erbleicht.

<9rO0oater ©allbrecfer: £6r auf Dein alten (9rof}oatter, Carl,

fd>mef# ben ®e(ebrtenfram# beit ®er6mpel. Du btfl man fo reerjt mal
fiVn SReiftar, ©efcDen muft Du unter Dein ftommanbo bat'n.

€arl $tut: Vaft mtd) man erft $aftor fem, ©rofoatter, bann «erben

bie flReiftert meine ®efrflen.

®ro§oater: Unb ba* Steifen brirben foflfr Du boe#> freien.

(Sari (überlegen rate ra einem £mb): Die betrat' m\&) um fo lieber.

<9ro$oater: ^unfunbimanjig 3a br pab td) mit bem treffen fein

©roßoatter am ©ebftubl gefeflen, unb bod) mar tat £eid>entud> ju Wein

für unS }toei. (tyrafe) GS* nimmt en ^afror fdjon, aber |um geteerten

Wann gebort en feinet Stoib un jttm $af!or eine ^aftcrin — un ber

alle ©rofloatter gebort and) ntd)1 rein int Sretbpatrt.

Sari: 'nrn bequemen (Jorgen (tuM fanf id) Dir, ®ro§oatter. "Xu f einem

»etdjen ^olfter frfct Du unb tuft ben ganjen Sag nift anbret wie falafrn,

fpaiterengepen nnb fd>m6fen. ffiat fagft De bajn, ©atter ©aflbrecfer?

®ro§oater: SDttt bie ffaplant fonrm td) m ffofleftton, bafl harter

JBaflbTetfee fern Snfelfobn «paftor it. Sie bähen mid) fd)on bat $aut
eingelaufen n**en Dein ©ater fein lutberfdjen ©laöbent.

ftfft *n »a* Dn attet benfen ruft.
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©ro&cater: 3um Smgeltngelhtg, Sari, bie alte Sruttenne tat aud)

Drin Gatter immer ht be Obren gelegen. <£ht fleißiger gdrber war*.

(3etgt auf ba« 2Daffer ber SBupper) Da rinnt fem Wut.— gaüt Dem mit
einmal ein, er taugt für bie TCrbett nia> mebr, un giftig t« er gemotbcn

auf fein ^eren unb feine ©ematltn. Xufgeblafen mar fe ja man mit bie

fetbene SRW, aber en #od)mut barft fie ja tab'n bei fo »fei ©elb. Um
bellen Sag auf bem 2ttarftpl«& M er ibren abeligen liefen mtauen.

(Sari: Da« t«t Dir »otl großen tummer gemalt ©rofjoatter, weil

Du e« nid)t oergeffen fannft.

@ro§»ater: 3um Stngelingelt'ng, ein 3flb* M'n fie itm für feine

9EtfFetat in* &>d) gefteeft. (Er mar ja fonfl ein etrUdjer Arbeiter gemefen.

Un bie alte Sruttenne tat itm balb befudjt. OTtt tbre JQuacffalben tat

fie eine feine SDtabame ben ©ranb an bie ffiaben gefd)miert. ©ietfl De,
(Sari, un nu meint 2(manba, Dir fteeft man aud) mal rein, wie Drin über*

brufftger Satter unb Deine ftubierte ©rogmuttcr.

(Sari: Die 3*iten M>'n fiefy geanbert, ©ro§©atter.

©ro&eater: ©tebft De, ba tab'n mir«, balb benfit De aud) an

Dein alten ®rofl©atter fein Sabaf nid) metr.

(Sari: Cafl man gut fem.

©rogoater: JBie alt bift De nu, 3ung? <Puberbad)« Xufufi bringt

fdjon iebn Safer nad> £<m«. Da lauft er mit feine @d)mefter, wie mit

fetn ©d)a$. (3Äan fiebt beibe gefdjmtfterlid) ©cm 9!öalb tetmmirt« fommen)
Sari: Unb id) »erb' ba« Dreifache ©erbienen, la§ mid) man 3etl«

Q5in id) erfr $aftor, ruft De alle Sage Dem *3eibgerid)t fnappern.

©rogoater (bebenflid)): ffienn e« be alte Sruttenne mid) nid) auf*

freffen tut.

Sari: Die bleibt tter an ber Stopper in itr £au« »otnen.

©rofloater: Unb Du »iflft in be frembe SRefibeni prrbtgen? 3um
Singeluigeltng, in be lutterfd)e £utterfird)e t<tr muft De von be Äanjel

terunter auf aß bie reid)en SWucferfippe brüllen, (kleine ^aufe) Unb
id) »erb aud) auf meine alten Sage en Äefcer »erben, »enn e« not tut —
Did) }u Sieb, Sari. $d> tab ba« (fdjlä'gt ein ftreui) bod) oerlernt, (meiner«

lid)) »enn man fo immer bran bangen tut.

Sari: <S« ift fd)on fpit. ©rof©atter, id) bring Did) in be Älappe.

©rogoater: 3ung, 3"*ifl> 3un9/ »enn td) e« erleben tu.

(©fe fd)rriten tprem flehten ^duÄdjen |U. äl« fte in» begriff finb, ein«

jutreten, umtalft thtterruef« ben ©ro§©ater 6ie«d)en $uberbad), bie ttrem

Söruber ©orangefprungen ift. Arbeiter ftett man in ber gerne unb t&rt

tbre rauben ©ttmmen)
©ro§eater: Sa« »iflft De oom ©rogoatter, flehte«, ledere« Dier?

©eb fe Did) mal an. Sari, bie meint e« mit bem alten @rog©atter gut.

£ie«d)en (©ergnugt): ffriegft morgen iu Dem @eburt«tag *ne neue

$iepe von mid), id) tab bem Xujuft feine flehte im blauen ©ammetetut
»eggefldut un fte $err ©tomm« gebrad)t beut. 3d) fann mid) für fie

eine lange au«fud)en »ie Deine i«, eine nagelneue, ©rogoatter, (ganj t©d)

fpred)enb) mit en $irfd)fopf brauf.

©rogoater (freut ftd) »ie eht $inb): Die meint e« gut mit bem alten

©rofoatter, Sari. «£r ftyelt 6te*d)en am naeften ^ä(«d)en) 3* H°Pf

itm aud) immer, »enn ber junge $err (gbuarb fommen tut, ma« €<e«d)en?
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9ie**en: (f*amt ft*)

@ro goater (bltnjelt Cte**en oertrouli* $u): (Jr fragt mir immer na* e*.

Sie**en (auflug ui Sari): £err (Sbuarb fagt, t* »Ar feine

ff6mg*braut.

@ar{ (um etma* }u enoibern): Un mi* mittft De alfo nid> betraten,

©rofioarer: 3um Stngelingeling, er i* molj eht reiben $errn, »ad

Cirffra?

£('e**en: 3»et gro§c «Silber au* (Jnglanb bat er gefagt, bringt er

mi* mit bter— fteblc De! 3* glaub, er f6mmt glet* Dir befu*en, gart.

Sari (f*tebt ba* Sttnb ungebulbig jur ©rite): Dein trüber fu*t

Dt*, Cte*fen.

©rofloater: (Sin blaue* 3Rau( bat bat fcuber ©on'* SBeerenfrefien.

Siethen: Stucf mal feine SRa* an, ©rofj»atter!I

@ro§oater: Die i* man »ie'n SCffe feine gemalen.

Cie**en: ttijuft, *ujufi, rote fiebfl De au*!!!

Xuguft (blitft netbtf* auf (Sari): 3* bin man blo* ein einfacher

3<5rber. 3* f*a*m mir ni* oon ©otte* Salbe* Sttatur ju freflen, Du,
®ro§oatter Söatlbrecfer?

©rof oater (f*uttelt mit bem Stopf):

Xuguft: Du, Cte*fen?

Sari (fledt ftd> an einen ©ettenbalfen be* ^xüu^enl, bie Xrme »er=

fdjr&nft)

Cte**ett: ffienn De be SWutter fragen tuft, Suguft, ob i* bie

$ante no* ein bt**en roaf*en belfen barf, benn fag i* Di* au*, roo

Derne fleine $fepe im blauen ©ametetui i*.

Xuguft: ©agü
®ro§»ater (f*utte(t befrtg £te**en mit bem Stopf |u)

£ie**en (la*t)

3uguft: ©ag e* bo*, bumme* 2ßetbü
*?te**en: SRolj! 3* »ei§ e* bo* ni*t.

©rofoater unb 8ie**en (la*en TCuguft au*, ber in fomtf*en

SJenbungen im ^Begriffe ift umjufebren. £te**en oerbinbert e* aber)

eie*4en: *ujuf!, lieber *u|ufr, frag bie SRutter, ja? 3* gebe Di*
au* en Dtcfen.

Eugufh ©tecf ben ©*ma$ man in be Stifte, menn be betraten tufl.

£ie#*en: Steine ftlumfen unb be ©fange ©ugbol| fannfl De Di*
au* SRutter ibre Stommobe nehmen, TCuiufl.

grau Xmanba *p(u* (tritt an* offene Jenfter. ©ie bat bie legten

Sorte Cte**en* gebort): ©o en fuflen Stater btfr De, 7(ujuH? 2öarum
f&mm-fl De eigentli* ni* mebr beim Sari beruber? (Butter <püi* tritt

btnter Amanta an* geufter)

*Xuguft: Q3et fo'n feinen 4?err — na" grau <ptu*!

Butter $iut: 2Ba* fo0 au* unfer Sari mit fo einen gemeinen

^aummDÜenfdrber anfangen?

Xugufl (oeritebt ft* fiir*tbar fomtf* mit einem Äafcenbuctel)

93?utter $iu* (tu Sfe**en): Unb Du muft f*on in be fflappe liegen.

8ie**en (etwa* f*u*tern auf Jrau TCmanba blicfenb): 3* will bie

$ante no* r»af*en Reifen, baf fe morgen ben ©rofoatter fein 2etbgert*t

fo*en fann.
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SHutter $iuo: Unb bot fem 3*bn im 2Boul.

t'ce«d>en: $4 fonn fco* nid> fd)lafen bei fo'u SKont, ber gueft fo

rot rote $tnbelfrebered> fein aulgelaufen Äug.

grau Amanta (gebet mnieoofl): £afl De bat föon gefeben, Steifen?

girieren: (Jtnmal bat er ei midj unb ©reiben ©tommo gejetgt.

Butter «piu» Opmfcb): Unb pafl De fonft utfs anbreo ra fein

Heller gefebn, Cieefen?

eieren: 3$ pab immer bloo in fein runben, roten SRonb gegueft.

Butter k

J5iu*: 3ü>er en »atfer «DUtdjen btft be geworben. Amanta,
guef mal. QJruft pat et fdjon, wie junge tealatfippe.

(Sari (tritt au« feinem ffimfel auf ben ©rofoater ju)

©rofcoater: iSarl, ta> fomm je§t.

(Butter $iul tritt in bte ©rube jururf ; i'teecben Heitert burdjo gen Oer.

grau amanba ifl tpr babet bebilfli*. Dann fdjliefct fic bao gentfer. Der
©ro§oater unb (Sari fdjlenbcrn langfam in! £>au6)

©rofoater: M, »ie midj ba» adeo aufregen tut . . .

(Sari: SBal besutf

©rofoater: Deine (Sarlidre, (Sari.

(Sari: ©djlaf man rubig, ©rofcoatter.

(Sie treten beibe in* $au6cben. Xuguft fdjleidjt au« ferner ©äffe, um-
lauert bal Heine £auBd>en oen $tu* unb oerftedi fid> öorfld)tig j»ifd>en

(Strauch unb Q5anf Unterbeuern mirb bal Dacbfammereben oon einem

matten Oelldmpcfcen erleuchtet; bal Heine genfler ift palb geöffnet. S3e»

trunfene Arbeiter paffieren ben 2Beg, fluten, beben. Xuguji gebartet jidj,

ba er burd) ben Carm nidjto in poren glaubt, »ie ein mutenber (Slomn.

Die Arbeiter biegen red?t* in bie ©äffen ein. SWan l?6rt oon oben

Xmanbal Stimme)
grau Xmanba: ©atter

©rofoater: 3jo . . .

grau Amanta: ©o eilig paft De'e ja fonft nid), mad> auf!!

©rofcoater: SDao foö ia> um SRitternadjt, meine Softer?
grau Ämanba: ffiao bat (Sari gefagt?

©rofoater: JBa«?

grau Xmanba: 3ßa# er gefagt bat, Du baft bod> gefproeben mit ibn.

©rofoater: 3jo, eo ti midj man fo am SWaul oorbetgefdjiicben, toao

furo fernen Soften ber Xujuft bat
grau 'Ämanta: Unb »ao fagt er brauff

©rofoater: Bla, er tetfl ntcf); be $aftor fpueft ibm in Äopf berum.

(Drei Scanner fommen langfam fdnoeigenb über bte SÖrucfe. Der eine

murrt unpeimltcf;. (So ift ber $enbelfrebered>. ©ein linfeo, ausgelaufene*

Qtuge bebeeft eine famarje ftlappe. Der jmette ift Sange Unna. Der
trigt eine ^anbbormonifa an einem oerfd) offenen Q3anb um bie ©<fcnlier.

Der btttte ift ber guiferne Xmabeul. Der nimmt oorftfttig $la& auf ber

©rufe, bie oon ber SBrucfe jum ffleg fübrt. Dia betten antern fe&en

ftcb auf bao ©eklnber ber fcruefe. Xuguft bueft ftcq tiefer unter ben

©traud). ©abrent beffen gebt oben bao ©efprctd) weiter)

grau Xmanta: Du fannft nid> fallen! 3d) bab aud) feine Suft mebr,

ben ganten ©taQ ju futtern.

©roßoater: ©erebt bab i*. 3br ffleiber benft »obl, 3^r *aW aOein
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an ©d)nabel, »ad? (grau Amanta beult) £a§ bad beulen. (Sie glucffl)

freuen tu id) mir tcd) auf (Sari in Drnamentd. (Äinfclid) fdjlau) 9?od)

ein paar 3abrfed, Xmanfca, meine Hebe $od)ter, bann f6mmt ter Cobn.

©laub Dein alten Satter. (Orr trabt nod) einmal unb fdjldfert)

Ar au TCmanba: Die *piud bat an aßet ©dntlb. Jpat fe be ginger

an mein SWann gehabt, fofl fe mein 3"«g lufrieben laffen.

©rojjoater (aud bem ©djlaf triumpbierenb): (Jr »irb fe aud) ntd>

einloten |u jld) in feine gifla neben 5fatfer ffiilbelm ©d)lo§fird)e.

grau Amanta: Du trdumft »opl? (®ie Rüttelt ibn argerlid). Sftan

pert bad Söett fragen)

©rofoater: Med prdjife ffiabrbeit, Timanba. Dtedmal bat bie alte
4Piu* gut fpefuliert. (Äurje $aufe)

grau Xmanba: (Beitbem Du nid) mebr jmn £eilanb beten ruft, ifr

aded fo gefommen. (Sie beult »leber)

©ro&oater: 3$ bet jeben Xbenb, meine liebe Softer. 3* lug lieber,

all ba§ id) mir nid) bebanfen tu für feine grofje ©nabe. (Ceife fingt

bie Sure)

grau Amanta: ftomm man berein! — Ciedfen »ill Dia) gute SHadjt

fagen, Satter, unb bann fannfl De fdjfafen meinetwegen. (3Wan fcftrt bie

Sur rob in* ^d)lo§ werfen)

Sielten: ©rojjoatter, ta^ freu mir fo auf Deine neue $iepe. (®anj

bod) fpre^enb) <£n £irfd)fopf b«t fe!!

@ro§cater (ladjt mit ein Äinb)

Siedeben: fflopffl De un pfeiffl De mid), »enn er bei Sud) fommt?
©rofjoater (pfeift febr gelungen)

Stetten: Dein tiefen 3eb gurft ja aud be gebern beraub, ©rof«
»atter. 5Barte, id) beef Dir }u mie'n SBicfelftnb.

©rofjoater: 3Bad) aud) nod) weiter bad genfler offen. 34> Wfc an

be 8uft.

gie*d)en (6ffnet bad flerne genfler djen ganj): 3Tujuft, bter bin id)\

"Xu g ufr (fdbrt erfd)rocfen in bie $6pe unb roinfr ab)

£ie#d>en: 3<9 fomme jc$t runter, ©ute fSlad)t, ©rofjoatter ffiallbrecfer.

©rofoater (balb fdjlafenb): 3um Dingel in geling, »enn id) nod) fo

en jung Seib im Q3ett bab'n rennt. (Siedeben tfl im diu unten)

Ttuguft (tritt au« bem SJerfrecf, Cieddjen fpringt }u ibm. Äuguft ju

ben #erumtreibern): SR'abenb jufammen! Äemmt 3br fdjon oon be Ttrbeft?

Sange 3nna (bobe SBeiberfhmme): 5öo fonft ber, alter Ducfmaufer?

Stedden: Ämabeud, Du bluteft ja.

Xnna: Saft ed man bluten aud be SRadrinnen. 2Bad fangt er aud) an,

gefa>eit ju reben aud fein $raumbud>.
Xmabeud (legt angflood bie Jpaub aufd Jperj): Un en Sprung bat

ed abgefriegt. Siedfen, ed trippelt immer.

Unna: Safj end lutfdjen ran.

TCmabeud: ©eib man (Nil! <5d gibt ned) »ad binter be Dufterbeit.

SÖart man, wenn ed erft Sid)t wirb.

Tfuguft (fteeft ein ©treidjbolj an): £ier bafl De £id)t, bad finnen

mir aud) machen. Qu £iedd?en) Serfiecf be QSifage in Dein ©djabbed«

berfel, Ciedtben, grebere^ bat »ieber fein ^enbel raudbdngen. (grebere*

murmelt graufig)
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Welmen: 3* W f° *«« »^«i W SRutter

gebn.

Q(nna: Qtange £ippe.

Xmabeut (mitleibig): <£* tft aud) 3eit. 2Bad)t Sud) nad) #au*.

©o'n fleinel ©log gebort nid)t mebr auf be Strafe.

(Oben buftelt ber ©rofoater. 2uguft unb Siefen biegen in* flenie

©Jfjdjen ein unb treten in ibr £au*)

Qfma beu*: 34 f«3« &>4, l«n9e mad) fd) fo en Cebett nid) mebr mit
<Pcnbelfrebered), »a* bafl be ©on Dritt geben?

g rebered) (graufig murmelnb): 3d) bab ntrj oon** Ceben, aber e*

bat mir tum Seitvtttrtib.

Q(nna (b6bntfd)): ©o en ©erfaßte* 3olüer*rf*^

grebered): 0tfr für feine fetnglafterte gfnger, aber wenn e* einen en

©djabernacf fpielen mW, bann bolt H mir au* feine Stifte. (SHurmelt b&fe)

QCnna (lad)t): 93on be Suren rannten be ffodjmamfeu**, unb bte gerten

fielen tbnen in be $3ud)fen. (Sr flopft ^enbelfrebered) auf bie ©Wülfer

unb (ad)t ned) b6i>er auf) SDKt Did) mad) id) oft fo *ne Opern.

Xmabeul: Unb baf} be «Polijtften Did) nid) biegen tun, fenbel-

frebered).

En na: Die (ad)en felber.

'Xmabeu*: 2Bat baff De eigentltd) oon be ©auerrien?

3(nna: Unb gucfft man immer fo mit ba« eine 3Cug in Dem ftopf rem?
grebered): 8tot feb id), immer (auter 9lot. (SWurmelt grauffg)

TCmabeu«: De Butter $iu«, bte bat en Wittel bafur. Kut brm
3ud)tbau*fird)bof bolt ff« bte $otenf£pfe unb reibt fie \\\ ^uder. (&ie

ladjen ade brei. (Sari tritt leife oor jid) bin pfrifenb au* bem £au# unb

fe§t ftd[> auf bie Qtanf. Qfmabeu* fprid)t obne ^aufe weiter, obne Sari

}u bemerfen) Wir fann fe t>ie(letd)t aud) belfeu. (@r legt bie $anb jart«

lid) bange auf* £erj; er bemerft plo(lid) Sari) Wabenb, Sari! (SRubr-

feltg) S* bat en ©prung gefriegt, et flirrt nur immer fo brinn.

7(nna (b&bt«Td)): Deine ©rogmutter »iß er fonfultieren.

'Xmabeu* (auf grebered) irigenb): Dem fott fe aud) fcbenbig machen.

SQBie en ©pejialboftor »et(j fe mit be StaftemAnnefen* S3efd)etb, mal Sari?

Sari (bod)muttg unb abmeifenb): ©ud)t Sud) Arbeit, bann oergeben

Sud) bc ©d)ruflen.

rebered): 3d) »iH nid) reifer merben.

nna (ju Sari): $u man nid) fo aufgeblafen.

(tfroatenjungen fommen; fte beuten)

Smabeu«: ffia* beult ibr fo fpJt in ber 9Tad)t? beulen «nnt 3br
ncd) morgen.

^roatenjungen: Q(ben oerfauft ntd), garnid), HRriller fd^ldgt, tut

toeb . . .

Qfnna du Sari): ^Jaflor, rummer Did) um Deine ©ementbe. (Sari

gibt ftd> eine abmeifenbe Sffiurbe)

QCmabeu*: Ca§ man! ((5r faßt in ferne $afd>. Die Äroaten geben

weiter)

Unna (|u Sari): ffla*, Du alter ® etjfragen, Du Äreujoerbreber, Du
Safd)enbieb! (Sr »in in Sari* $afd)e fajfen) 3^3 un* ba* frembe

^Portemonnaie!
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((Sari oerrenft mit wortlofer Seiten fdjaft ben Ärm M langen QCnno.

Der färeft furdjtbar grell auf, Qbnabeu« fdttt jufammen, ber ^enbelfrebered)

nimmt ein Heine« SRetaupfeifdjen au« ber Safdje unb pfeift, ©ebt bann

(Her, obne ben (Erfolg abjuroarten, feine* ffiege« unb legt fid) gegenüber

tem £aufe ^nterbad) am Ufer ber ffiupper nieber. S« naben al«balb

trei £elfer#belfer au« ber Umgegenb, bie glauben, ba man lange Unna
feineä freifcfyenben beulen* unb 3 am,nern« wegen nicfjt oerfleben fann, eö

banble üdj um 3(mabeu«, unb fluchen. Butter «piu« tritt au« bem ^aufleben)

Srfler #elfer«belfer (jeigt auf 3(mateu«): Segen ben uber-

gefcfjnappten Ritter?

3meiter Reifer« Reifer: «Pfeift un« ber ©tinfabore«.

(Butter <ßiu« unb Sari bringen 'XmateuS in ipr .&au«cben)

7(nna deigt «ergeben« feinen 3(rm unb nad) Sari): Sin 5)? ort er i« er!

(Die brei Herumtreiber »ergeben enblid), um ma« et ftd) banbelt, broben,

jeigen SDteffer unb werben febr laut)

©ro§oater (tritt oben erföretft an« genfter): 9Bad)t Sud) ium Teufel,

3br oerfoffene SRadjteulen.

Die £elfer«belfer: Sobanne« ©obn i« efn SBorber, foH ftd) nod)

mal feben (äffen.

3Cnna (freifdjt mieberbolt): Sin 2J?6rber, ein Sflirber!

©rofoater (fräbenb): Bmanba, ruf ben (Sari bei mid). (Sr gebt »om
genfler; man b&rt fein $3ett fnaeffen; fräbt fdjlaftrunfen) SReine tyiepe

mit! id) bab'n (in Sie«d)en« $on) mit ben .^irfdjfopf brauf ! (Die Scanner

oer}ieben fid) broben b, Sange Xnna mit ibnen)

@ro§oater (leife): $um Singelingeling

(Der öottmonb (lebt grell am Gimmel. Seife 6ffnet fieb eine« ber Dad).

fenfrer im *Xrbeit« baufe, in bem ^uterbad)* mobnen. Da« Meine £ie«d)en

fteigt leife mit gefdjlojfenen Xugen im 9?ad)tbembd)en auf« Darf), modjt

einige Stritte jur JBupper bin, wo grebered) liegt unb fteigt wieber juriicf

buraS« genfter. ^entelfretercd) bebt fid) bei bem Vorgang (angfam auf

QÖieren unb ftiert glifern nad) bem Dad). ©enalbem ofraten fingen unter*

beffen, bod) am SBalb ©oruberjiebenb, ein merfftmmige« fojialbemofratifcbe*

Sieb. SWan bort bie legten JBorte: Denn unfre ftabn' tfft rot)

©erbang

3Me/ öon 9)eter Attenberg
btefler, geben wir bod) efn wenig in biefe« ©efdjaft, in

bem biefe junge «öerfauferin bebient, bie Dir fo gut gefallt.

34 »ei§ e« fa, ba§ Du e« modjtejt ."

„iRein, Webling, wirflid) nidjt, e« war eine ooruber*

'gebenbe 3«npreffion. Du bift fo gutig, fo nobel ."

„©, bitte, geben wir binem, tue mir bie Sbre an, e«

mir aufjuburcen! $ue mir bie Sbre an ."

„dlein. 3d) babe feinerlei 3ntereffe. ©eben wir
SHotmangig, glucffelig bfng fie an feinem *rme, ging leiaVbefdjwingten

dritte« .

3wei ©runben oorber war er auein in bem ©efa^afte gewefen .
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93a9reutf) 1908/ oon *Pmil <5#lefm<Kr
2t. 3ult. ma^l«, Hnbalter Sapnbof

(£tne faone alte grau fifct im 3ug. ©ie »eif feflU<^ mit iftrer ©eioe

)u rauften. fWit einem ganj glucfltcben jungen Sögeln bat fie »orbin

ibr jtupee geflurmt. Sine Sedier, eine fefri feltfame Softer, in fdjtoarjfm

Saffetfleib, blieb lurucf. Dtefel bunfle SDtäbtben ieigte eine anmutige

Sragif in t'brem ©eftä)t. ©ie gab ifcrer 93?utter fo neiblo« ba* ©eleite —
fte mar ©iel Älter all ifcre Butter. 34> glaube, ©aoreutb gebort nun

alten fdj&nen grauen; bie jungen »iffen nia>t mebr, »al bamit anfangen.

22. 3uli. 9ta<b einem ©ang in bie ©tabt

03a»reutb ifl ein beutffcr Surfet, oerborben bura) ein muftfbramattferjet

Temperament. Die ©tobt fonnte ganj nett fein. Sagner if* an allem fdjulb.

Senn id) in SRun<r)en bat fd>»arjgelbe Sttnbl in famtliäjen Xnmenbungl*

moglidjfeiten ber grembeninbutfrie febe, ma&/t mir bat niebtt. Denn ba|M

ifl et ba. ©aoreutb »erfauft ©raltbeaVr in natürlicher unb unnatürlicher

©rijje, aI6 ©djliplnabeln unb ©rofeben unb all fceleuaVungtgegenftänbe.

$dtte tcr) eine jortere -J>aut, id) »Ire erratet — unb babe bod> feine 7(n*

läge |ur gr6mmigfeit. 9tor, »eil et menfd>licb fo gemein ift. Die

©emobner Sabnfriebt feben lÄdjelnb ju, unb id> glaube: fte ftnb ein Hein

bitten flolj barauf. 3n ben ©cbaufenfrern ma)t* alt Sagner — bal

Äuge lauft fieb »unb an biefem ^rofti. QCber fcr)(immer nod) all bie

fortritt ftnb bie ©ubnenbilber unb bie ©emaMce, bie ©jenen au« ben

Serfen wiebergeben. (5t gibt eine ©orte SRalerei, bie man anfpeten

muß. Änfcerö »oirb man mit ibr nidjt fertig.

.jpaiiftger noer) all bie ©über bei SHeiflcrl fmb bte etnet anbern SDfannet.

3ßer ift ber Träger bie fei immerbin unoermed) feibaren ©cficr/tl, bat, »ie

aut Q3utter mobelltert, und überall angrtnft? (Sin Bobn? @ut, mau
ftcCTc t'bn bar, »ie er mit bem Q3ater fpajieren ging. (5tn ftapeflmeifter?

SÄan ftrfle <bn in einem m£$ig grofen ©tabttbeater an. Sin tfornpomfl?

Wlan fleße ibn »eg. Sarum bangt er in jebem gaben }»an|igmal, an

jeber ©trageneefe, beim grifeur, auf bem Qtabnbof? 3<b fann feinen £6ffel

©uppe effen, obne ba§ er mir mit feinem $5uttergeftä)t oon ber Sanb ber

|ufct)aut.

Siebter foflte ftcfc audb ntdjjt mebr mit ber SKarfttafdje pbotograpbieren

laffen. (St ift bod) etmal mebr all eine Äotbin. Sie fdtfn aber ift Sari

9)?u(f. — ©eit feö)|ebn Sabren »erbe icb nuty mube, biefel feinffc $ortrat

Sagnerl }u betrauten.

Slacbmtttagl

Die Drofcbfen bonnero burd> bie ©tabt. ©aoreutb b^ »ennl brauf

anfommt, mebr Drofdjfen all (Sinwobner. Dal gabren i(l biw mebr all

ein Vergnügen: el ifl ein ^6bepunft ber ffiagnertourifttf, eine SBoIIufl.

Sie man fo über bie flaffenben 93?au(er ber gaffenben Eingeborenen
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etnfad) wegfabrt! ffienn man ba* burd)f&blt bat, fann man fid) rutfg

fed)* ©tunben in* Dunfle fegen unb ben gobengrfn andren.

SRadjber

Alfo ber ©obn Sobengrin 91119 fernem ©ater tyarfifal »oran. Unb ber

©obn ©iegfrieb birigterte ton. €r batte ton aud) ftenifd) einftubiert, wie

er überhaupt für bte ganie »feubnenleitung unb 3nfienierung' verantwortlid)

{eignete. {$ur einen jungen unbefanttten SÄenfcfyen ehte gatt) fd)6ne

Karriere. SRit melier SßoÄbeit id) übrigen« nid)t fagen wollte, ©iegfrieb

SBagner fei ein ©tumper. £)fe Umftanbe, unter benen bter Aufführungen

iuftanbe fommen, ftnb fo augerorbentltd), bafj man Sßerbienft unb 93er*

(Bulben M Sinjelnen juweilen fd)wer abwägen fann. #eute wirb man

fagen muffen, ca£ $err Jßagner ben ?obengrin trefflid) geleitet bat. ©ad
Ordjeftet Hang febr fd)6tt; nur bte ^)oljbldfer gefielen mir mdjt. «§err

3Q3agner bat jumetlen eine Vorliebe für febr breite $empi, unb e* bat

bann ben Anfdjefn, al* feien biefe weniger burd) ein fd)warmerifd>e* Sem«

perament — SNottl — al* burd) eine angeborene Semperamentloftgfeit

biftiert. Aber We geiftung war fauber unb forreft unb be*balb feine

«Stümperei.

gPenn id) mirftid) ein Sagebud) fubrte — e* fiele mir ntd)t ein, biefe

?obengrin*Auffubrung }u &erjeid)nen. 3*) beffere gebort unb meine

geber md)t in Bewegung gefegt. 5öir ftnb {uweifen geftfmmt, ba* Sie

einer Opemauffubrung gan) |u unterfa)a$en. (S* fommt ja feiten mebr

all eine Anbeutung ber muftfbid)terifd)en Abftd)t berauft. 3n muftfaltfdjen

Operntbeatern ift e* an ber Drbnung, baß bicfbauaVge OratorienfJnger

fid) an bie SRampe (teilen. 2öo anfcer* wieber erleben wir Darftetter, bie mit

ben legten heften jerbroa)ener Stimmen fid) um ba* Drama bem&ben.

3mmer nur ein Ungefähr. Unfre $b<»ntafte mu§ abbieren unb fubtrabieren

wie eine 9ted)enmafd)ine. ffler ba* einmal b«au* bat, fann unter ben un«

günfh'gflen Umftanben auf feine Rechnung fommen. fflenn e* fein Amt
ift, mag er um fein SRepertoiretbeater fd)reiben unb fd)reien, bamtt ei

refpeftabel bleibt, ©od) wenn er nad) fcaoreutb gebt, täft er bie dted)en«

mafd)ine <ßbantafte ]u $aufe.

töei feinem dtepertoiretbeater wirb er mit allerlei ©Treiberei unb

©kreieret' bafur forgen muffen, ba§ e* refpeftabel bleibt. Senn SBaoreutb

tut* nid)t beftnnung*lo* mad)t, bann ift $5a»reutb — gewefen. Dann ift

e* in unferm Ceben ein 93erfebr$binberni*, über ba* wir alle }wei 3abre

ftofpern. 34> oerlange nid)t )uotel, nid)t etwa, fortmAbrenb, brei Afte lang

beftnnung*(o* }u fein. {Rur }uwei(ett m6d)te id) von mir fortgefiibrt

werben, m6d)te id) bie ©eele auf Urlaub fd)icfen. An bie Ufer ber ©d)elt>e.

Ober auf ben 33runnbübenftein.

di ift gar nid)td bamit getan, baß Q3aoreutb eine Cobengrin»Auffübrung

wie biefe mad)t. Alfreb oon 55aro ftanb wabrlid) wie and einem anbern

Canb inmitttn eine* (5nf.*mble#, baft id) in Hamburg, SBieftbaben gelobt —
in Berlin, SWund)en, X)relben getabelt bitte. 3*) nenne Hamburg nid)t
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leicWn, bfnn c« mar ein dnfemblegaftfptel be# bamburger ©tabttbeatet*.

Sin Sttnig (Wen <S. $tn<flep), dlfa (Katbarina gleifdjer.gbel), Selramiui*

(3Kaj Damifon), Ortrub «Jbttb 2Balfer). 9tor ber $eerrufer «Seife-

SÖincfel) fam au* ®ie*baben, unb ©arp — wie man meifl — au* treiben.

3<*) bin nod> nie, um ben ttobengrin |u feben, nad) Hamburg gefahren —
unb id) »erbe e* nie mieber tun. Bber ia> rate ben Hamburgern, $errn

Damtfon }u entlaffen. Der paft benn boa^ nia^t auf eine ©pernbübne

jroet'ten Langel, ©ein ©(fang ift fo ungebtlfcet, tote fein ©piel abftdjtlüb,

frampfbaft, ubertrieben unb tmrfungftloö. $rau 3leif<fber«(5bel retaty für

bie (Slbmunbung fcurd)cni*. (Jfl rotrb bad befte Engagement ibre* Ceben*

bleiben. Httcn S. $tntfleü wirb e6 weiter bringen. (Jbttb fflalfer ift auf

ber ftuefreife, aber eine SERetftertn.

(5tn|tg Qflfreb oon Qtarp* fdjmerjltdjer #elb Cobengrin. Diefer ©a*nger

bat nia^t nur Talent, fonbern irgenb ein <Scf)tcffal. ffltr glauben ibm feine

Sföeljmut um ben ®ral. (Jr muß ifcn irgenbmo gefeben baben. 2Benn er

ein #elb fein barf, bann ift fein ©toi} fo f<fc6n mie feine ©timmr. 0?ur

mit Damen meig er ftdj nid)t ju Unterbalten.

S3ei afl bem Durdjeinanber batte biefe Sorftellung einen Slou. Die

«Kannen unb 2Beibfen bei (Sborbireftor* Stotel au* fcerlm. fcaoreutb bat

feinen $enfton*fonb (batte ibn ni$t einmal f&r $b*obor Bertram, ber bier

einige« geletflet baben foll), fann ft<& uberadber ba* SBefte nebmen, unb

fo nabm e* ftd> ba* SBeftftngenbe unb ©d)lanffte, mal e* gab. ftubel bat

fi<b babfntergefefct, ©lanj unb ffraft berauAgemeifjelt unb etma« gemaa)t,

wa* nur in «öapreutb m&glia> ift. (J* mar bie efoiige 9B6gli$feit, bie an

biefem Sbenb (Erfüllung mürbe.

23. 3ufi. 8iad) bem erften Eft tyirfifal

SReine ©eelc mar auf Urlaub. 7(1* fie mieberfam, taumelte fte an mir

bernieber unb blieb &eu(enb wie ein Äinb iu meinen gufjen liegen, ©ie

rooQte gar niaV mieber in mid) bfrefn
;

ad), unb ia> fann e* ibr nidjt ©er»

benfen. 3<fo "Äb»n fie fanft auf, bebeefte fte mit meinen $anben, bamit

fte niemanb fibe, unb trug fte ^ter^er, in biefen abfeitigen SÜtnfel.

Steine ©eele ift fo bumm mie tßarftfal. (5r unb fte rerjleben von

aflebem gar nid)t*. 3 lt bumm jum ©lauben. fflav jmet SBorte: 9?tcf>t

jeber S^lum ift fo genial mie tiefer ^arfifal. Unb: Olur bie unbeiligfte

^bantafle fann oon bem ©ittlidjen fo au*fd>meifenb btrrlid)e !8orfteQungen

baben unb geben.

gelij oon ftraufj — ©urnemanj. Die beiben ftnb ein* geworben. 3d>

fab nod) auf ber Opernbubne feinen fo bttligen 3)iann, borte feine fo

beilige ©ttmme. 2Brnn id) aber an £errn ^arftfal benfe, bann muf tdj immer

rafd^ mieber wegbenfei?.

3metter mitten brm

5Ber fdjrfe ba auf — mer fd>rie fta^ in ge^en — tfunbro!

gunf SRinuten fpater

3e^t mtrb* luftig. 3e^t fommen entmeber ^«rterreafrobaten ober bie
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fertofe edngertn. 3f<fj nein, weit gefehlt: Ballett! Do« ift ber fcliemdjen*

gatten. ^eiliger SRidjarb, bu warft au* Ceipitg. ©o fann man fnfj ba«

3auberpafte nur fn Seidig oorftellen. 3<$ (jabc fa>n »feie fd>6ne ffuliffen

in meinem geben grfeben. Hbtt ba« ift mebr, al« tcf> oertragen fann.

Daju bie 55(tema>enmib^en. Sttdfyarb SBagner mar efn gewaltiger SÄann

ber SReoolutton, al« er ben graueniimmern ba« ©ajer6cf4>en au«jog nnb

Da« @e»anb fo etwa bt« auf ffnfebäbe »erldngerte. 3n}wtfcf)en tat man
überall ben fetrt&fen SBaflettanjug bt« ju ben j?n6<fceln fallen (äffen. 9tor

$Baprentb bleibt au« ^tetdt auf $albmaft. Dabei b«oe id) immer bte

^bnung, bie i<rj nur meinem oerfdjwiegenen $agebua> anoertraue: Die

SRuftf pa§t ba|u. SBliemdjenmuftf.

^arftfal. 9ftan fofl über menfdjlidje ©ebred^en ntdjt fpotten. ©d)lte§ltd)

ift ©djilbfraut bei allem ein gefunber, fäfteretcr/er Wann. 3n feiner 3Crt

fcr>6n. XI« $rijtan fann er nod^ repräsentieren, benn tiefer fann immerbin

aud) alt ein 2Rann in reifem 3abren aufgefaßt werben. Xber al* reiner

$or — SRubolf ©dn'lbfraut, ba« gebt nid>t. Uebrigeu« ftanb auf bem
3ette( gar nidjt ©djtlbfraut, fonbern Qurrian. 2öa« auf ber *5ubne flanb,

war ©dn'lbfraut. 3Ba« ba fang, mag Q3urrian gewefen fein.

Senn ©ofa« mit einer grau barauf tereingefabren werben, benfe i<$

immer an ein gpnafologifaV« Äofleg, unb td> banfe e« nur SWartba Seffler-

fcurfbarb, baf icrj au* gemeiner Styloftgfett erloft würbe. Dfefe grau

Äunbro ifl mit fear» unb Strauf bie britte auflerorbentKaV $erfon in

SBapreutb. <£« ift ftr bie meiflen fflagnerbamen fawer, |u oerf&bren.

2»an fofl ba« mit ®e(eu<rjtiing unb einer gewiffen TCuÄflettung ftnnlidjer

Steiie mad>en, bie mebr für ba« $ubltfum al« für ben Sener befttmmt ift.

*Xu§erbem ftnb bie Damen gewobnlidfr oiel alter. Die ewige ©6ttm 9Benu«

unb ber junge Sanntpaufer. Sßrunnbtlb, bie fdwn mit ber SDMter Bieg«

frfcb« befreunbet war. Unb aud) tfunbrp ift, wie eine gute alte Sante,

in ber Sage, ju fagen: Varftfal, bu warft ein entiucfenbe« Äinb.

grau £effler**Öurfbarb würbe e« m'd>t fömer, ba« tyublifum ju i>er»

fubren, ba fie nur eine betrltdje 9Renfd)ltd)fett |u offenbaren braud)te, um
iu bejaubern. Sorbin batte fie ftmeribaft aufgefdjrien: nun war fie ocQer

Ciebe unb SRilbe, ©cfconbeit unb ®ute. Dfefe grau bat — auf ber

Opernbubne bie größte ©eltenbeit — ein ©efidjt. 3d) fenne eigentlich

nur no<fc 8o(a 7Crt6t be ^abifla. ©elbft föftne grauen, wie (gmmp Defllnn

unb Qeralbine garrar, muffen fidr) auf Xnbeutungen befdjrdnfen. grau

6effla>$3urfbarb ift fo reid) begnabet, baf ©efang unb mufifaltfd;er ©Inn

at« felbftoerftdnbli<te $ilf«mitte( ]ur muftfbramattföen ©eftaltung gelten,

©te ifl fttmbro.

Dritter «ft

S* war |uoie(. 3Rir batten ber erfte 7LH unb Äunbro genug gegeben.

3d) war tiel fruber fertig al« ba« Qubnenweibfeftfpiel. 9tur wie im

SRebel fab «t no<^ gelte oon Strauß, tturrian, SBbitebiQ« Xmforta« agieren.

Der (Sbatfreitagftiauber war mir febr fern.
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3u £aufe

3«b will be* erften Uttel unb tiefer Santo) immer unb immer ge-

benfen. ^d) »tfl ber namenlofen «öerrfcbaften bei @bore* mtcb ftet*

bartfbar errnrtern QCber tcb fraae: wie (anae will Sßaorcutb ned) ben

SBIiemcbtra arten ber ftaunenben JBelt teiaen?

24. 3«"
Btubetag. 3* langweile mfd) roibefdjreibltay 3d> mürbe mid? wabr-

fcfjeinltd) ntcr)t fo langweilen, wenn id) nidjt bie ©erpfltcbtung füllte, etwa*

Aber bie 3nf{enierung be* ,?obengrfn' nad>{utragen. Tflfe im erfleit Tfft

batte matt eine Q3efonberbeft gewagt, bie ein 3etd>en taf&r tfc °«ß wan

aud> in Sabnfrieb über Sßeflrebungen ber *8ubnenreform orientiert ifl.

3J?an wagte einen SRunbbort{ont, ber nia^t nur ben $tmmel barftellte,

fonbem and) bie auf ber tBubne begonnene $anbfd>aft runbum fortfefcte.

Diefe Neuerung tut nidjt wobt nodj web. ©i* ift eine Serbefferung, obnc

eine S6fung tu fein. Da* ganje ftebt wie ein ©djladjtenpanorama au* —
aber man fcmn e* gelten (äffen, ba ber «Profpeft felbfl mit aniiebenber

©(bltcbtbett gemalt mar.

Äuriofer ift ba* ©emuben, ben <£bor )u beleben, auf baß er nuty in*

^ubltfum finge, ©o bumm e* ift, menn ba* gefdjiebt, fo uberflufftg er»

einen bie tXnftrengungen, e* |u bmbem. Senn Ceute oom übor brama*

tifebe* Seben Jußerltcb {eigen »öden, bann »erben fte ftug* }U (auter

Cobengrfn* unb (Jlfa*, Selramunb* unb Crtrub*. ©ie fcbmelgen, bunbert

3Bann ftarf, im bHftni Sragobienftil, ba fte ba* SBaß einer fronen

©elb(loerflinbli<bfeit in (brer flemburgerlia>en €riften| nie rennen lernten,

©te* wirft nun b&<bfi la"d)erlid), unb man weiß nia^t rea^f, ob man einen

majo)lappigen v&por ntmt ctiiem ,bramaft)a) bewegten oor|tepen jou.

XJin eriren 4n par man, um oetn sicnigegeDet eine ynajiung tu geprn,

einen ^elbaltar erbaut, um ben ficr) alle* gruppiert. 3^ meine, man
betet boa^ ium «publtfum, unb id), 'Publifum, fage, ba§ »tr feinen Umweg
über ben Xltar brausen. SRan barf biefe fonberbare ©tilform .Oper* nidjt

rattonalifieren unb nia>t bebauern, baß biefe* ober ein anbre* Detail un-

naturli<b fei, man mußte fia> benn beflagen, baß (Sar(o* unb ^ofa in

Herfen miteinanber oerfebren.

25. 3uli. öormittag

Um fünf Ubr beginnt ba* ,9tbeingoIb'. 3^ beginne iu oermunfa^en,

baß UBagner biefe* Sßapreutb mit feinet gotte*btenfMbnu'd)en 3etteintetlung

gefd^affen bot. 34) tmtn mid^ nid^t bi* um vier Ubr naa^mtttag* au*«

ruben, um bann ,frifa>* iu fem. 3$ bin bann IdngO wieber mube. Die

anbern futten bie 3** mit . . effen au*. Der Vormittag leitet fte tun»

weilig oom grubtf&cf |um Mittagbrot. JBor bem ^Beginn trfnfen fte

Kaffee, in ber erflen ^aufe $ee, in ber {weiten effen fle 7(benbbrot, nad)ber

{weite* Xbenbbrot, bann trfnfen fte wieber Kaffee bi* fn bie afo^graue Un»

enblta^feit. 9Ran roiH ftd) burd) ©pa{iergange niebt mube machen — man

Witt aueb nia^t* (efen — unb wartet ftdj> fn erfd)(affenbem9Hd)t*tunbunbemube.
-
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29. 3uK. Berlin

fflvm babe id> oier Sage nte^t in mein Sagebucb gefdjrieben. 3n-

iwifd>en fplelte man ben ,$Ring', unb icb fab }u. Unb fab immer beutlicber,

baß 33aoreutb — gemefen. 3<b abfireiten, bafj et gewiffen praf-

ttfcben ©eburfmffen auf 3*briebnte genügen wirb. 3<& b*be bie greinten-

(ifle gefepen — unb audj bie Scute im $beater. Autldnbern liegt 95ap*

reutb febr bequem. Sie Qtmerifaner baben bei fommerltcben Surepafabrten

fein anbret Sbeateroergnügen. X)ie meinen überbtrt feine anbre (Belegen«

beit, HBagner ju feben. Aber aud) Deutfdje fommen in ©Omaren. Q3ürger

aut flehten ©tobten, Aerjte unb ftaufleute, bie bier Rogner ofel leichter

traben, alt wenn fie bei flüchtigem Aufentbalt in ber ©rofjflabt einmal ein

titlet erbafcben. Unb oor allem ruft ber ©ral.

3a) fage: bat ifl praftifcfy unb mag fo weiter getjen. 3Äan fott nie«

manb out purem Uebermut bat ©efcbaft »erberben. Aber bie befonbere

fünftlertfcbe 93ebeutung fäjefnt babin. 5fl6glicf), wabrfcbeinlicb, baf ber

,SRtng' 1876 ma>t beffer war — bamalt, alt alle* erfl gelernt werben

mufte. ©ocb burfte man nid>t annehmen, baß in biefen Dreißig 3«bren

ein ©efd>teo)t »on ©angern aufgewogen mürbe, unb baß fcd^ ba& SBefte bier

in fcaoreutb |um fefllicben ©piel »ereinigen fonnte? 2Bat ber feiige ffnfefe

»erfucbt b«t, mußte mannen SBiberfprucb wecfen. 2»it ber Uebertreibung

fpracb lieber unb bramatifetjer Deutlic^feit fa>ien er auf bie Ueberminbung

bei SWuftfalifcfcn bmjuarbeiten. Tibet et mar immerbin ein Sitte ba,

unb menn mir beute nad) feinem $obe bie fummerlieben SRefte feiner ©djule

mit bem SJacbmucbt oergleidjen, muffen mir tfniefet $ob bebauern. 3^
fann mieb im ©runbe burebaut niebt für 93riefemeiftert Soge begeiflern:

er ifl mir in fpifcftnbfg, |u geifloott, ju japplicr/, — }u —. 2Benn et

fdjon mabr ifl, ba§ SBagner bem Darfteller für bie Schattierungen feiner

(Stimmung gar feinen Spielraum bietet, fo ifl eä boef) peinlich, jujufeben,

baß Q3rtefemetfier, ber befle 2öagner«$om6biant, feine feiner taufenb min«

gigen tjtnjelpeiten im Augenblicf erfanb, fonbern burebaut vorbereitete unb

oerabrebete. Aber wie bo<b fleben er unb ^Breuer, alt SDHme, fltltfltfcf>

über allen anbern, bie oom bocbanfrdnbigen ^oftpeaterton bit jur Stümperet

aOe ©rufen befe$t bielten. Autgenommen bie ©ieglinbe ber grau Ceffler»

SBurcfbarb, bie et magen burfte, flcb unb bie ffielt )u oergeffen unb ©ieg-

linbe }u fein, wie fie ftunbro war.

$Reuß»S8elce(gricfa), #inHep ($unbing), SJraun (gafner), SRaor ($agen),

Abrienne »on ftrauß«Otborne (Salbrraute), £empe( (ffialboogel) — bat

waren bie fogenannten boebaebtbaren Seiflungen, bie aueb in S&agreutb ein

(Snfemble befonbrer $auptbarfletter mit ©lücf oeroottfldnbigt bitten. Diefe

waren aber einfacb nid>t oorbanben. ©oomert SBotan reia>t tro^ guter

Anlage titelt bin nod) ber, grau ©ulbraufon finnen wir and) nur bafür

bewunbern, baf fie t'bre fpr6be 9latur ju foleber ^6be meiflert. SWan mu§
aber fäjon eine Ämerifanerin aut ben ffleflflaaten fein, um Aloit tBurg«

flattert ©cflammel für perfect )u erfliren. Stiebt einmal fo weit braute
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et fcie (ftnfhifcterung biefet 3 a ^re?, fco j; 03urgftafler rem Kape ümctfler im«

abhängig würbe, ©o betete ein ©iegfrieb angftlid) laflenb feine ©dfrmfebe-

lieber. Gr machte aud) niefrt bie minbeften 'tfnflrengungen, uns an bat

IBorfranbenfein einer Stimme glauben )U laffen. 'Xudj Älfreb oon &aro,

betn man offenbar baoreutber Deklamation bat tc beibringen wollen, oerfagte alt

©iegmunb »6flig. Termine Mittel war eine fdiroadjlidje (f rfca unb SKar. Da rei-

fen ein Elberid), wie id) ibn alfo minberwertig nod) nidjt gefefren babe.

Diefe Ceute fangen unb fpielten, wie fte et gerabe }ts $aufe gelernt

batten, ober wie ibnen fcer ©cfrnabel gewad)fen mar, funterbunt burefr-

einanber; ein jeber für fid), mit inntgftrm ©fielen jum Kapell meift er. 3(uf«

fufrrungen wie biefe madjen ben (Itnbrutf bet 3ufa
>

Digai. ^an ^an" fie

in gleicher Qualität im mündjner ^rtnjregententfreater ober — wenn
man oon ber Uötrfung bet oerbeeften Orcfreftert abliebt — im berliner,

wiener, bretbner Opern frau* treffen, unb man braucht fcaju md)t einmal

befonberet ©lucf }u baben. 3n bramattfefrer ^ejicbung ift man in Ständen
fogar fidler beffer beraten alt frier, wo eine eigentümlich laue 9*egie bie

3uge( oft faleifen lief.

2Benn et nun wafrr fein foH, ba§ SBaoreutfr aut ber ©pfrare bet

'Xu§erorbentlid)en in bie ber SHepertoirebufrnen frerabfteigt, fo wirb et

balb nic^tt alt eine Erinnerung fein. Diefe felbft aber wirb unt nid)t

angenefrmer burd) ben ©ebanfen, ba§ ein ©ofrn in unerfreulichem Dunfel

ein fflerf ft(fr anmaßte, }u beffen g&frrung er nur burd) (Jrbfdfraft unb fe

gar nirfjt burd) Vererbung berufen warb.

Herbert Gillenberg/

»on Hermann ©iträ&etmer
weieinfam fl$t ber Dichter mit einem alten $3ud>e. 3n
finem epbeuiiberfponnenen ©arten. Ober in einem bunfeln,

barjtgcn gidjtenmalbe. Ober in einem weit fluchtigen $aufe.

Unweit ftremt ein glufj meermirtt. Der Dieter lieft farbige,

fcfrwerflufftge ®cfd)i(frten. @efdfrid)ten ©on ungebrochenen,

tjelfcifcbcn S??enf(fren, bie ifrr gltgernb ©djwert int eigne

3Mut tauchen, bie in ber 2öelt nach geinben Mm unb fie felbft in fid)

tragen, bie nach SRube fdn eien unb aut Unraft geboren ftnfc. Eine bunfle

©tunbe raufet über ben Dieter frtn unb läft ftcfr mit fcfrwarjen

Jitticfren fchwer auf ifrm nieber. Da werben SWenfchen unb ©djicffale,

fchwer unb bumpf, wie bie ©tunbe, bie fte geboren. Ein St6ftltd)et aber

befi^en biefe Staffen: Die ©efrnfucfrt nad) bem fetten, nad) bem Un*

erreichbaren, bie ©ebnfudjt bet Dicfrtert. 2»it btefer ©efrnfudjt erfefraut

er fte im bunfeln Drang ber ©tunbe, ftefrt fte in oielen oerwegenen

Stampfen, in atemlofem £aften, in glucflidjem Verweilen, in unfeligem

(5nbeu ....
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Da* ftnb btc 3)?enf(f)cn Herbert Ohlenberg*, ©onj lote fte tti jener

fruchtbaren ©tunbe vom Didjtcr empfangen mürben, erfüllen fie ferne

Dramen mit bem fcbmeren, betäubenben Duft ibrer SBortr, mit ben bunfel*

getonten garben ibrer ?eibenfä>aften, ibrer ©ebnfuay, mit ben gewaltigen

«projefttonen ibrer ©eele. <£* ifl, af* ob fte ben Dieter in ferner ein-

famen ©tunbe jJbltng* angefallen, ftcb in fem Snnerfle* efngebobrt bitten:

fo unförmig aro§, fo titanenhaft n>trf(td> fledt er fie oor und hin. SD?a»

erfcbrttft oor Der furchtbaren ^ntenfttÄt ber Äonieption. Sber bem $rfcbrecfen

folgt al*balb ein t&ebauern, mebr no«b: ein tiefe* trauern über Da* Un-

organifierte, ba* Unortentterte btefer ©eflalten. 9»an erfennt, ba§ <£u(cnberg

oon ben fingulareu GinDrucfcn ber Äonjeption ftcb nidjt befreit unb e*

ntd)t oermag, ftd) über ba* (Jrlebni* |ur ©eflaltung burcbiurfngen. 2ßa*

er un* gibt, ifl baber in ber $auptfacbe ungeformte* (£rlebni* ; ifl Material

iur Didjtung, ntd)t Dicbtung felbfl; ftnb bramatifd?e Snttourfe oon gtganttfcf)em

3ufcbnitt/ ferne Dramen, <£u(enberg ifl an ben (aftenDen ©rant't einer mit

tieffeehfcben Stnbrttcfen bi* jum Ueberflug erfüOten ©tunbe gefcrjmtebet —
ein iioetter frontetheu*. Da* ©dn'cffal, Da* ftcb t'bm in jener ©tunbe auf

Die ©ee(e gelegt, btc 8J?eiifct)en, bie feinen t>eOftcf>ttgen Otogen bamal* er*

fdjienen ftnb: fie (äffen ibn nia>t mebr (o* mit ibrer ade* miflfurlicbe, freie

©<baffen erbrtiefenben 9Bu<bt.

Darau* entfpringt alle*, »a* Herbert Gillenberg ju Cob unb ju $abe(

gefagt »erben fann.

©eine SERenfcben ftnb reieb wie in ber ©tunbe be* (£ntfleben*. Äefne

bereebnenbe, SBirfungen erb«fd)enbe &erflanDe*tattgfeit bat t'bnen oon ibrer

gufle genommen. Der (Strom ber SRebe raufet febäumenb unb braufenb

au* ibrer ©eele, wie ein ®te§bad) au* ber £ocba(p. JBorte werfen fte

an* £t<bt, (euebtenb wie ftrtflafle, hart unb fantig roie gr(*b(6cfe. ©te

(eben im ftampf mit ftd) felbft, mit ber unfa§baren SRannigfaltigfeit ber

eigenen ©eete, mit bem tiefgrunbigen Ghao* ibrer ©efuble. ©efubl*-

tttanen ftnb biefe 9Wenfcr)en: «de* ffleine ifl ibnen fremb unb aOe* afltag-

Itdje. SOttt bem XQtag oerbinbet fte feine SRcflerfon, feine Erinnerung.

De*balb baben fte auä> fein SRilfeu, au* bem fte berau*wad>fen, unb in

ba* fie wteber juruefftnfen f*nnten. 3eit- unb raumlo* ifl ibr Däfern:

ein berber, ftt)recfltcf)er
. 3xaum, ein Di<r)tertraum oon midjelangeledfer

2Bi(bbeit. 3br Äampfolafc ifl ba* 3CU — t'bm fleuern fte aueb in ibren

SWeben immer wieber tu — unb ihre 3uftud)t ifl ba* SHicbt*. ©ie (eben

grof unb gani, unb ifl ihre ®r6§e unb ©anjbett oerloren, bann fletben

fte. Diefe* ©terben erfebefnt oft unmotiofert. SBarum flirbt SRimcbbaufen,

warum Staffanbra, warum U(rid> oon SBalbrcf? Dem Didier ifl ba*

Motivieren im gew&bn(ia>en ©inne fremb. SBottoteren beift Delationen

fd)a(fen. Wittenberg* SWenfctjen aber baben ferne Delationen; e* fei Denn

ju ftcb felbft. ©ie ftnb in ftcb abfohlt. Die Unoerfebrtbeit ibrer 3n*
btoibuatttat ifl ba* eatjige fcebtngni* ibre* Ceben*. ©d}winbet e*, bann

muffen fie flerben.
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3n tiefen 9tteufd>eu lebt ©eifl oom ©et fte Sbafefpeare« unb £omer«.

3umal an $omer« faftflro£enbe Äerle wirb man wieber unb wieber

erinnert. ®an| lo inbiotbualifltfd), fo ubermenfä)(ia>, fo eigenfuaWg rate

bie b©merifd>en gelben ftnb Sulenberg« SRenfdjen. $eriid)ten, Q3ugen—
ba« ifl ibrer ©pbare fremb. 6ie fabelt eftien iinoeraufjerltdjen fceftfc:

ibre Sigengefuble, ibre ?eibenfd)aften. <8on t'bnen »erben fte getrieben,

in unmegbare Griten, in* Uferlofe. Dort geben fte jugrunbe. fiepten

<5nbe« niajt an ber Seit, fonbern an ftd> felbfl! Die blofe $atfac^e

ibre« rinfamen Dafein« ifl tragifd). OTaturlidb ftnb tiefe SBenfaVn au<6

naio. Denn äffe«, ma« nur entftebt, ifl naio. *XÜe#, roa« ft$ — griffig—
entwicfelt, wirb bewufjt, wirb abwagenb, abmeffenb. (Sulenberg« 3Renfä>n

ftnb ba« nfdjt. (Sie freuen ftd) ber SBelt: ber $fere unb Sßaume unb

SBlumen, aud) ber Wengen. Eber tiefe Sflenfdjen }u bewerten, einju«

teilen, Diftanj |u t'bnen ju gewinnen, ifl ibnen unm&gUcb. Überhaupt

flammern fie ftd) immer nur an bat ftonfrete. 3ebe SHeflerion, alle« ©e*
banfltd>e wirb ibneu (Srlebni«, (£pifobe be« 2(uge« ober ber (Beete. Guten«

berg gebt benn aud) nie oon einem Problem, einer $enben| au*. G« gibt

feinen mobernen ©ia>ter, ber in biefem ©inne unproMematifdjer, tentenj*

freier wäre al« er. (ffio Gillenberg, wie in ben feinen Dramen oorge*

brucften ©inufprua^en, mit abftraften ©ebanfeu fpfelt, oerfiflt er in ©e«

fcbmarfloftgfett unb fprad)ltd)rn Dt(ettanti«mu«.) SWit ber $euben|loftgfet't

feiner Dramen auf ber einen unb ber SÖotlbluttgfett feiner ©eftalten auf

ber anbern (Seite bängt e« |ufammen, bafj biefe immer Äed)t b<*ben. 6ie

nebmen }u allem bie Q5erea>ttgung unb bte föegruntung au« bem eigenen

Innern, ©fe ftnb baber — im ©egenfafc |u ben BKenfdjen 3bfen« —
unfoiiaf.

G« ifl (riebt einiufeben, ba§ SD?enfa>en mit Wefen riefig-timenfionalen

Gigenwefen fdjwer in ta« ©efuge be« Drama« einiugliebern ftnb. Dem
Dtdjter ifl bie« benn aua<> no<f> nie gelungen, ©eine @eflaltung«fraft

müftc fbafefpearifd) fein, um jene ffoloffe oon SBeofdjen in eine geföloffene

gorm etniubammern. Gulenberg fd)rint biefem 3fel aber gar titelt juju-

ftreben. Gr la§t ba« Ceben feiner ©ro§en fid> gerabeju epifd) abwirfein.

3n epifd) breiten ©efpriidjen, in epifd>er Knmenbung ber ©eföebniffe.

Die gange 9tet'be feiner Dramen IA§t bierin feine Stantlung erfennen.

sffiarum bie« fo ifl, bafur^ glaube id) oben ben ©runb angegeben |u baben:

ba« unoerbältm«mA§tge Uberwiegen ber rein fonjepttoneflen Elemente in

ben Dichtungen Gillenberg«. Utit feine Dramen ftnb egeientrifd}. Äffe«

brebt ftd) um einen ober— gewobnlid)— um jroet gelben'. Die la§t Guten*

berg ftd) au«wirfen, ftd) au«b(uten. ftaum ba§ er einen ©egenfpteler

erftnbet. Gmen bramattfd) belebten Kampf gibt •« nid)t. Die "Xfjente ber

^anblung liegen oft in ben SRonologen, in benen ftd) aOerbing« ba« 93ie(«

flimmige be« ffiefen« ber Sulenbergfcben 9Renfd)en beutlt'd) au«prigt. SBir

erleben bmtb fünf 7(fte ein langfame« Kranfwerben ober Verbluten M
ober ber Reiben. Da« bilettantifdbfle ^3eifp{e( bterfur ifl »Äaffanbra

1

, ba«
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fun{Uertfd)fle »Dogengtiuf, »«in aud) m tiefer Sragobie ber £elb nid)t

gerate ftirbt.

(£1 ift »obl bie grage om tyla&e, ob Gillenberg überhaupt ©ramarifer

ift. SWan »irb mit einem oernebmltdjen 3a antworten muffen, ©eine

©eftalten finb — bte ganj oerunglucften Dramen ,£unftler unb ffatilinarier'

unb ,ffaffanbra
4
oon oornberein aulgenommen — ade, inlbefonbere and)

bte <£pifobenftguren, oott bramatiföer ©panntraft. Tiudf flnb in ben

eptföen Ablauf ber ©efdjebniffe furje ©jenen oon eminent antitbetifdjer

3ufpt$ung unb Spifoben oon fpejtftfd) bramattfdjer Ceudjtfraft eingefprengt.

5öa« (Gillenberg fremb ifi unb oielleidjt immer fremb bleiben mixt, ifr ba!

Qtnorbnen unb Organifteren bei Tramal, ©eine 3tfenfd)en finb nicbt ju

einanber in fortmtrfenbe Begebung gefegt. 3<&er fle^t für ftd>, jeber

fdmpft für ftd), jeter faßt für fiefj. (£l entlaben ftd) in tiefen Dramen

©e»itter über ©ercitter, aber bie QMifce f6nnen nicfjt junten. 3bre Sief-

trtjttdt er {tieft im luftleeren 9taum. Ober: ein (£baol ift ba oon un er-

hörtem 3t ei d) tum, in tem fld) bie feilen Konturen einiger ©eftalten be*

roegen, aber toef) nur ein (Sbaol unb fem toeife georbneter Drganilmul.

3nbel, »te unenfclicf; (iebenl»erter ift tut! tiefer djaotifdje 9tetc!)tum all

bte organifdje Xrmut fo oteler anbrer |citgen6fjtfd)er Dramatifer.

L'OOOOK

2)a$ 93art€te/ oon S&eo&or Scfftng
i

tomeit man bisher (Srföeinungen ber QSarietebubne jum

[©egenftanb dftbetifdjer ^Betrachtung gemacht bat, pflegte man
[in tbr eine fpejicfl ,moberne' Äunftgattung }u fudjen. 20?an

[ergebt ftd? gern in Betrachtungen über bie Begebungen bei

(»artete* }u ber ©eele beute lebenber SWenföen. Dal (Jmpor-

'bluben immer neuer ©peiiah'täfotbubnen, jumal in großen

©tfbten, bie Eigenart ber Überbrettl unb äbnlidjer Stonflgattungen, fudjte

man au! SHeroen unb neroofen fceburfniffen mobern gebefcter, groß-

fldbtifeber ®efd)lechter ju erflJren. Die ,rei|bare ©cb»dd)c' unb rafdje

QCblenfbarfeit bei beutigen Sttenföen fdjeint ©enuge etn|ig in ffunfforten

iu ftnben, beren gefteigerte, fraffe föeije fo fortbauernb »eibfein, wie ©ilber

bei ffaleibolfopl. XmXbenb, nad> ermuten tem Sagemerf im Sien ft be! madjt*

»iaigen (Jrfolgftrebenl »itt ber gro&ftäbtifcbe Genfer; feine Sufmerffamfett,

feine ©eelenfraft fonientrieren. Um auf t'bn ju ,»trfen', muffen beftdnbig

»ed)felnbe $rogrammnummern mit »ilb fttmulierenben Stfeften in! ©piel

treten, $ierju fommt bie flarfe SBirfung bei »ffontraftel*. 3ar*e SWenfdjen-

leiber in gefährlichen, ballbrccberifcben Situationen; balb»ud)fige, unföuU
bige Matchen, pifante 7(n)ugltcbfetten oortragenb ;

3"ierc, bie »ie SBenfdjen

agieren
; SRenfcben, bie el an ©efdjtcfUcbfeit ben Bieren gleicbtun. Xüt tiefe

©enfationen ber Xngf) unb ©innlid)feit fdjeinen ben 8tei| ber Variete

bubne genugenb ju erflaren . . . 9Ran mag nun aud) getroft jugeben, baf fte
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in ber $ot Soufenbe auabenbltcfc m bie »erfdjiebenen *rten ©on Startete

unb Smgeltongel loefen. aber man irrt, wenn »an glaubt, baf fle trgenb

etwa! mit bcr Jftbettfdjen unb ubcr|eitltd)en Söebeutung bei Sariäöt |U tun

baben. Unb ba* Sartete* bat in bcr Sat, aud) nod> üt feiner prtmitioften

gorm, einen bauernben Jftbettfcben 2ßert. 9rid)t* fann t&ricbter fein all

bcr ©taube, baf bie Saritteibubne oermerfltcb, fei, meil btntcr bcm Xnbltcf

ibrer florpertfinfte qualoofle Dreffur einfetrigfier Arbeit ftebt.

tXrt Don flunft fteflt ein befonbere* Serba'ltnt* be* menfd)ü'd)en ©ptel-

trieb« |ur monfd)li*en Arbeit bar. Der ©pieltrieb, bcr binter runftlerifcfcm

Sntereffe ftebt, tft nia)t nurbetfftnbero unbSRaturoMern, fonbernau^tnfhrcng-

ften, ernfteften gönnen menfd)lia)cr fcctJtigung ein Urmoti» ber ©ecle.

Me* ©d)affen unb ©<&auen, alle* Arbeiten unb ©icbbarleben bei SRen-

fäen beftftt Steile be* ©ptel*. Der Unterfctfeb imifaen bem primttiren

©pfel unb ber fpatern Xrbeit*(eiftung berubt ouifdjlieflt<^ auf mad)fenber

SRationaltficrung unb Sntetteftualifierung ber ©eele. (5* gilt tnbeffen bicr

»on »ornberetn einen neuen Unterfcbieb efnjufubren. <£* gibt ein ©pfrlen

»or afler Arbeit unb ein anbre* ©piel, ba* ben ftampf unb bte Xrbeit

btntcr ftd) geladen bat. Arbeit, 2»ube, ift überall nur Übergang

]U ber erworbenen ©cfyftnbeit, bie bie SRot be* Stampfe* binter ftd) bat.

(5* bangt hiermit jufammen, baf mir ber prtntitioen, reinfptelerifcr/en ,^Jt?an-

tafte* in ber neuen "Xfibem eine fiel untergeorbnetere 9tou*e juaetfen, ald

ade ©orjeit tat. 3m legten Stapitel meine* SBudje* ,$beaterfeele' fudjte

fd) burd) pfpd)ologtfdje Xnalofe flarjulegen, inmiefern baf ^bantaftereu unb

gabu Heren, bat man bei taufen b btej^tertfeJr) ©eranlagten Staturen fUTbct,

i»ar Material, jmar ,©tefnbrud)' für funftlcrifdp ffierfe tft, niety aber

auf probufttoe* funftlerifdV* ©cr;opfer©erm6gen binjumetfen brauet. Die

<Pbantafte an unb für fid) affbjiiert nur gegebene (Srfabrungftbaten. ©ie

fombtniert, fteflt um, reibt anefnanber. 3(ber fie fann auf ftdj felber ntebt

baf SJtinbefte erfcfyaffen. ©fe gibt garben ber Palette, nid)t ba* fcilb.

3

Dal QSerbäftni* »on ©ptel unb Arbeit febefnt nun in ben tfunften tu*

n&fyft bie* }u fein, baf alle*, n>a* im gemetnfamen £eben brueft unb be»

laftet, in ber ftunft }u freiem ©piel geworben tft. Daber febeint ficr> ein

rabifaler Äonftift aufrüttln imifdjen jener ©pbäre, fn ber $Hu§ltd)feif, 3nte-

- reffe, fftia^t unb Xrbett maltet, alfo ber ©pbare ber ,3Rora(
4
, unb jener

anbem ©pb^re, in ber ade Dinge ber ffielt lebigltd) }um ©d)auen unb

©pielen ba finb, in ber wir mit ftetten, Saften, Saftern unb Serbreeben,

$ob unb Untergang gteicfy @6ttern fd)a(ten. SBir fennen inbeffen ein @e*
biet, in bem biefer ©egenfa^ jegli<f)en ©inn ocrliert. Sä ift bat b^ftc
(Bebtet afler Äunft: ba* $beatcr. ,t>rama' ift (Stbif! 3n aOen mabrbaft

bebeutenben »ubnenmerfen baoen mir bie Seit etbifeber Äonflifte, 4>60en

innerer 3»cifel unb Doppelbetten oor Otogen. Da* Drama bat mit menfay
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Hd)em Banteln )u tun, unb mrnfcbÜebei $anbe(n fefct auinabmiloi motten-

bei Abwerten »oraul. Der Dramattfer ifi fomit immer im Umfrei* fetner

ftonflifte ein ,3Cbwerter\ (5* tfl biefelbe Begabung, bie ben großen

Steifer im ©tnne SRte^fdjel ober ben großen Dramatifer im ©inne 3bfeni

tnod)t. £ier freiließ tritt uni am beutltdnlen ber oben ermahnte Unterfcbteb

bei ©pieleni ©or bem ^onfltft unb bei ©piell nacb uberwunbenem ton*

fltft oer bte ©eele. ©er f$le<bte, unfaptge Dieter bleibt im #toblem'

fferfen. £r bat bewußte (JrnfaUe, ffleflejionen, Äontrooerfe. Dai naioe,

(eiufagen »orfunftlertföe Salent refleftiert unb fpmtiffert überhaupt niety,

foabern ergebt ftd) mit $orüebe in patbetifeVn «eben, mtber fcemuft-

fem, Wtraftbett, Dogmatiomul. Die grofen Dramatifer Dagegen fmb

immer grefe Wlofopben; nur baben fle bte ©pbire ber 3(bfrraftbeit febon

-mieber binter fty, baben «Oed ©ebanfltye in Seben unb ©ef"bl oerwanbelt.

Äetne Eigenart unterfajetbet fo febr ben geborenen Dramattfer oom bloßen

^ubneufarifttfetter, ali biefe unmittelbare Darlebung bed etbifdjen Äon-

flifti. (gebleute ©tuefefebretber (bie ©ubermann unb <pbi(tppi) bieten

auemal fonfufe ober nur oerftanbeima'fjtge (Jtbif, waVenb in ber ©eele

per grofen Dramattfer, ber fftoft, $ebbel, 3bfen, fi<b bie ©4Mten neuer

©<ttUd)feit Rar entleiben.

4

Da« Drama ifl alfo in erfter Reibe bie fiunfl, in ber ernftefte Arbeit

bei HXenfoen ,©piel' geworben ifl. (gtbif aber, .©tttu^fett', ifl ja nuf>ti

anbrei ali $ßiffenfd)aft oon ber Arbeit. 3n jweiter Srrtie fommt ber

SRoman, ber ebenfafll in feinen graten Vertretern ben SWenfcben bei feinen

tieften 9tfi§liebfeiteu unb Snterejfenfonfltften auffuebt, iugleidj aber mit eben

ben ftetten, bte bai tigltd>e Ceben befdjroeren, frei }u fpielen oermag.

übet aud) jebe anbre ftunfl, au<b bilbenbe ftunfle unb SWufif, begeben

ibren 3au&eT baraud, ba§ binter ibren ©pieten ein grimmiger Srnfl ftebt,

ba§ fte umgefebrt ben (Jrnfl bei Seben! }um ©piel wanbeln. Die SRuftf

inibefonbere, bereu ©egenflanb au#fd>(te§ltcr> bie fflelt ber ©effible (aflcö

Streben, 93erlangen, Srfebnen, (£rrct'cf)en, Vollbringen ber SHenfcbenfeele)

tfl, bat fleti mit ©piel geworbenen Mtmt&ttn }u tun.

5

Die Jftbetifcbe fcebeutung ber Jöartetebubne nun gtunbet in einer be«

fonberi eigenartigen Relation jwifefcn ©pieltrieb unb Arbeit. ,ftunft' fann

bai <ßati6t6 nur foweit bieten, all ei ©piel ifl. Eber aud) bei ibm be-

gegnet uni {euer prinjipietle Unterfejneb iroifdjen bem naioen unb müpe«

lofen ©piel oor aller Arbeit unb jenem anbern ©piel, beffen 9tei| bie

uberwunbene ©ebwferigfeit, bie difficultei vaineue ifl. Der f<l>ltcf>tfre, natur»

liebfte QCulbrucf bte[er {weiten Qtrt oon Äunfl ifl ber Äflpettfcr/e $anj. Die

^oniertn, bie fcfjeinbar |it tbrem eigenen ©lucfe in berjUcber Jreube an

uberfebufjlger 3u9*nb unb Straft, weit entrurft aui ber fie umgebenben

9eft bei «publifumi, im Äirper bie ©eele offenbart: fie bot bo<4 in JBabr-
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bett afle t^rc ©eften unb $al in unenblid?en SRupen, in jabrelanger QCrbett

errungen, ©er QCfrobat, ber Sonsfauv ©d)nefljeid)ner, bie $rar*|-

runftlerin, bie ©ompteufe — fie alle fmb fötnftler, infofern tbrer ©ar»
bietung facinbar fein ©er/weiß unb feine Arbeit anbaftet, fonbern lebtgüdj

ber 9W| fpielenber fcetdttgung aul unmittelbarer greube bei $unl. 3n
2Ba|rb«t freilitr) flecft bülter jeber biefer tyrobuftionen ein lang* Beben

flrenger (Jntfagung, Uebung unb SRudjternbett. JBofern aber bte ©«rfctd.

fünf! au« ber ^fl^ettfd^n ©enugfamfeit einel Vilbel beraultrttt, um aftueflf

iu werben unb reale 3(bfur)ten tum 3uföauerraum |u futfeen, gebärt fie in

ber $at einem oerfaflenben, befabenten ©efd)matf an. S^tcr>t bte7»trfltd)e

Stngft unb gunfyt, bte td) etwa um ben an ber ©etfe fd)mebenben Srapei«

funfller erletbe, gebt meinen ©enuf an feiner funflleriföen Cetflung an.

£flbetifdjen ©enufl bietet tiefe gerabe fowett, all fk mtdj bal 3<$ unb

bat ©u oergeffen läßt. Solange td) bie ftftrperfunfl genfef}e, muß t'4 mit

meinem eigenen ©elbft fn ben fremben ftlrper midj oerfefet mahnen.

Jange td) erfl an, aul ber retnbilfclidjen ©pbfre bttau#)utreten unb für

bie frembe *perfon }u bangen unb ju forgen, fo ifl bte Jreube bei eigenen

©ptell burdjfreujt, unb el ermaßt oon neuem bie Ueberlegung ber 2Btrf-

Hdjfett mit ibrer Tfngfl unb Arbeit.

6

©er 3auber ber ftorperfänfte ifl and) ni<&t barin }u fudjen, baß fie ,bie

forperu'tfee unb feeltfct>e SRatur. offenbaren', ©er ©hin jeglicher Sfcmfl ifl

Unnatur unb Ueberwhtbung bei $loß»SRaturlt<r)en. ©le Stunße bei

&ari£t£l, unb fnlbefonbere ber $anj fdjaffen eine iweite Sftatur fn ber SRatur.

©te offenbaren erworbene Stattfornmenbcit, Arbeit unb Uebung, bie föUeß*

üd) }u einem neuen (Sbarafter, einem neuen 2Befen, nimlid) jum »ftunflmerf

geworben ifl, bad bte gegebenen SCMgltcbfetten bei 2J?enfd)en nad) trgenb

einer nodj fo einfettigen ffltä)tung bin erweitert unb bereif ert. Darum
ifl febr ungeredjt, bei Starfubrungen oon ,©pe}ta(tta

l

ten', etwa oon wunber-

baren Wrperltd)« ©reffuren an Äinbern, über f9Eißbraud) unb 93ergewal*

tigung bei $ftenf<r)en' |u wimmern. 3rgenb eine 3(rt oon moraliföer unb

pbpftfd)« 9tot fiept binter jeber ftunft, unb jebe Äanfl ifl genia(tf<r)e Sin«

fettigfett. SDfan brefftert |>unbe, ©djmetne, ftafeen unb 3(ffen baburdj,

baß man ibnen moglid>fl wenig SRabrung gibt unb mogltdjfl fange ben

©d)(af entjiebt. ©iel ifl genau bie gleite SWetbobe, bur$ beren 93er*

wenbung and) bie großen ©ramen unb <5pen entfleben, bie großen pbüo-

fopbifaen ©üfleme unb ©ebidjte bei 2Renfd>engefö(ed>tl luflanbe fommen.

7

SDlan fott fretlid) nidjt oergeffen, baf in ben &artet£funften, wie auf

jebem anbern Äunflgebtet, ein nur »erfrinerter Kultur juginglidjel, fub-

tilel ©rol oon ben gr6bern, aber burebau« berechtigten unb gefunben

tunflfldtten bei QSolfel wobi ab|ufd>etben ifl. $n ,<8o(flfunflen' ifl im

Unterf^ieb jur .eigentlid^en^ .reinen' ^unfl bie faftueQe ^eiiebung
1

unent«
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bctyrltd). 3« btefem ©tnne ifl et»a 3et*un9 ttI|D 3eltun9^ rocffn «^folute

Unfunft, beun fte nApren ftcf> oon ber realen Sffielt be* Sage* unb De* 3«-

fall*. Dagegen ifl et»a SRatpematif ober 8ogif eine ©ppaVe rein iftpe»

ttfdjen, intuitiven ©enfe«, opne jebe 9}e)iepung }u fou'elen, piflorifdpn, blo§»

futtureuen ©elegenpetten. Da* *8olf*oartetö tfl nun ©or aflcm bie «Statte

ber »aftueßen' Darbietung. fcei ipr fpfelt ber Moment, bie ©eftnnung,

bie jjettbegebenpeit bte »i^tigfle 9toffe. folftiffie Snfoielungen, TCnrebe,

©entenj, 3Cuorutton, Senbenj, 3nfontafttreten mit bem jeitliaVbebtngten

Sntereffe be* $ubufum* tfl für ©olfetönfte unentbeprlt^. (Jben barum

aber fiepen bie ooK*tumlidi>flen Wummern bei ©artet«**, in*befonbere ba*

Jtoitplet unb ba* (Spanfon, auf ber fd>M>tpm unterflen ©rufe be* Srunftler*

tum« ; em gut Seil Hefer ol* etwa bte $robuftion eine* SRab« ober Steifen«

fitnfller*. ©ie vermögen fidj am »enigflen über ba* 3ufafltg.3Bomentane

pinau*jupeben, am »enigflen erlebte ffiirflfdtfeiten tum ,©mnbol' ju (autern.

8

©letd)»epl Finnen audp biefe niebrigflen Gattungen ber 5Dolf*funfle

nad) |teet Qttcptungen pin, an ber &fitpettf$en SBurbe Anteil paben. (Jtn-

ma( gerate fo »ett, at* fte »freie* ©piel' »erben, al* fte ftdp etwa tu

entern £umor auftuförningen oerm&gen. 3" ber ,pumortfiifd)en' Darbietung

entfärbet nicr)t mepr ba« aftuette Srlebni«, fonbern biefe« »trb (ebiglty

jum Xnlafj funfHeriföer gormung gewonnen, unb eben biefe gormung ifl

,(£rlofung« ©cm grlebm*. ©er £umor fauft M>eub ba* fa^Hmme Sr.

lebrri* petm; er fpfelt nur mit ipm. (Sntfcfceibenb ifl hierbei ber ®rab

innerer greipeit, ober, beffer gefagt: bte ,Diflanj', bie ^ublifum unb Äunfller

iur 2age*»trfltcf)feit }u gewinnen vermögen. SRur ba$ biefe .innere Diflani'

beileibe nt$t mit ©tumpfpett unb Sntereffetoftgfeit 9^9enuber ben ^tit»

eTetgntffen oerwed^felt »erben barf. 3uiwe*t ?a* 0Ä* niebrigfle Sßolf**

©artete oft nod) Anteil an ber unfaßbaren SBurbe be* XKrtuofentum*.

SKrtuofentum ifl frei«* ntd>t an ftc& felbfl Äunfl, ober e* ifl ba* not-

»enbige Attribut jeber tfunft. 9tor bort, »o bie Set&nif ber ©artung (fei

e* grappiftper jtunfle, fei e* gtädjenbtlbfunfl ober Staumfonfl, OTuftf, $pilo-

foppte, SRatpematif, Surnfunft, Äorperfunfi) fo »eit gebiepen ifl, bafl e*

ben ,ÄunfUer* reijt, bie gormetemente }um ©elbfrjmed }u mad)en unb mit

feinen £anbmerf*mitte(n gelegentlich ju fpielen : nur bort finb $3ebingungen

echter ÄunflJerfd^aft gegeben.

9

©oflen biefe SBebhtgungen fa^Äpferifidp »erben, fo muffen fie auf ben

9tetd)tum neuer ober eigenartiger feeltfa^er 3»Pa^ belogen fein. Bit

muffen, tnbem »ir un* in formen etnfuplen, flarfe (Srlebniffe übermitteln,

©er ^5roje§ ber gbrmung aber muß un* oerborgen unb fdjetnbor ,unbe*

mußt' fein. Tin ben Äunflen be* fOariöt^*, oft ben mubfamflen aller ftunfie,

an ben Darbietungen im 3^u* un^ au f ^n Äennbabn barf ,fein ©cl)»et§

Heben*. Kur m biefem gaCe ftnb fie Stunft. ÄOe Äunft rnat^t un* }u
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Äinbern unb forbert, ba§ wir mie ÄinblHn »erben, um in fyr #immeU
retcf> etnjutreten. X^tefe j?tnbli(r)feit ber Äunft aber ift nid>t etma ©idjgeben*

laffen unb ^rtmithntat, fontern erworbene ©djltdjt&eit, ©elbftoerftcmblidjfeit

unb diat&rlutfett. 3Bo ffe fty »on ber $artet£bubne au« offenbart,

ba gelten bte ©erfe Salt 2Bbttman«:

Da« Siegen be« Oberleibe« auf ben Ruften, Springen, Q3tegen, Um-
armen, Armbeugen unb ©pannen,

Der beftanbtge 2Ded)fe( tn ben hinten be« 9J?unbe« unb um bte Bugen,

Die #aut, ©onnengebrÄuntpeit, ©ommerfproffen,

Die merfaurbige Hinneigung, bie man fpiirt, menn man mit ber §anb
ba« narfte ftleif* betaftet,

Die ©ebonpett ber Saille unb metter abmart« ber Ruften unb Äniee,

Die fluffigen roten ©afte in Dir ober mir, bie Änodjen unb ba* 2J?arr*

ht ben #no<ben,

Da« fiftltcbe ®efut>I ber ©efunbpeit —
Ob, id) fage, bte« ftnb titelt allein Seile unb ©ebtebte be« üeibe«,

fonbem ber ©eele —
Ob, f«9* i*/ biefe ftnb bte (Seele!

2(u$ bem $a<jefmct) 5e$ Reformators

©anaufer/ üon 9toba 9to5a
8. 3u!t. 3d> babe beute iuf&Stg Ubbe rennen gelernt. <£r mar boerj-

befeligt. ©elbftoerftanblitb bodjbefeligt. ©elbftoerfta'nbluij. Uber

einen XugenbticT empfanb id) bodj bte milbe (Genugtuung, bem ©rofen

(menn aud) kleineren) (Srlebni« ju fein.
r

0. 3ult. Ubbe (teilte mir fcobe unb $bobe oor. 33obe unb Sbobe

maren gturflicr). ©elbftoerftanbltd). Dann geföab ba« Unglaublidpe: e«

mar, al« muffe Q3cbe ft<t) befinnen, mo . . . t'bnt . . . mein Sftame . . .

„H&t fo, naturlidV' fogte er gletd> Darauf, „ber berubmte Reformator

©attaufer!" (Er mirb recr)t alt, ber gute Q3obe.

10. 3uli. (Sigentltdb ^&tte 93obe tro$bem nidjt erft nadjbenfen fallen.

11. 3uli. Weine ©etbienfte um bie Shiltur ftnb ein fceftanbteil ber

aBeltoOdbiologte. fflenn e« einen (Juropder gibt, ber mi<t) nidfi fennt —
ba« fann fein (Europäer fein.

12. 3uU. 3$ bin enorm.

13. 3uK. Unb bod> — e« bat muf) eine falaflofe Stoty gerottet,

ba& SBobe erft na<r)ba<bte ... Du rnuft mit bem 3abrmarft«gemübl

reebnen, gnormer. Die 2Renfd)en im $al gaffen na<t) ber aufbringlid)-

lauten 93untbett ber tftubenmenagerie. Unb beatyen faum, vergeben ben

Q3ergriefen, ber groß unb emig über ibnen ftebt.

14. 3uli. ©o lang ber Riefe ftitt bleibt, felbflfidjer feiner ©6ttlicf;fett.

15. 3uU. Die Äommenben ftnb beine ©laubigen, «ber bte Gefenben?

m
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1«. 3uU. 3<b »erlange nad> ben ©eienben. — 3<*) fte im

SOttfroffop, überfa>d$e fte in* 3aufenbfa4)e, td) weiß. 3(ber ben (Snormen

bürflet na$ bem Vorgefämacf fommenber Opferbünfle.

17. 3ult. ©ei« brum, id> will bte fcanaufen itttern madjen. ©te

foOen fommenber (Bemalten einen £aud> oerfpüren ... O, id> 3»erg!

Damit fie oon mir reben?

18. 3uK. 3«, fetten wieber einmal oon Oanaufer reben. SRein

9tome fofl burd> ©olf unb greife geben, baß im fernflen Dorf bie ©tamm-
tiföe oon meinen Säten breiten.

19. 3uli. 3d) wiO" eine neue gorm finben. Sieform. — ffiofür? 34)

weiß nod) nic&t. (5* muß irgenb »ad geben, wa* einer Reform bebarf.

(Jt»a& grenienlot Verrottetet, Xltüberfommene*. (Sebanfenloö feit 3«b'*

bunberten SRacbgeabmteft, bat fo nidjt bleiben barf. Sine ©d>anbe, eine

Unfultur, bie man auttilgen muß. 0?aturlid> — bie $ragbeit ber Sföafle

wirb ftd) fhr^uben. Die (Sfel wiebern. Die geuittetoniflen üben t'bren oben

ffit'fc. 3(ber f4»n finb bie bellen mein. Q3alb folgt ber ©nob.

20. 3u!i. Berlin erobert, Düffelborf. Deutfalanb wirb m<f>t lang

wanfen.

21. 3uu*. 34) »erbe mdjt an bie (Gegenwart anfnüpfen. Wein, M
©egenroartige, Verrottete ernfad) über ben Raufen werfen, total umfebren.

Unb bann auf bie Ijtflortfcrjc ©urjel »eifen unb ibnen fagen: ,,©ebt, btefe

gefunben Urodterinftmfte! 2Ba6 fpdter fam, war Ueberwudjerung ber

gefunben fRatoitdt burd) aufgepfropfte ©tilloftgfeit."

22. 3uli. 7(ber wa* reformieren?

23. 3uli. @* muß etwa* ©clbfloerfttnblidje«, ginfacM fem, etwa«

Sdajidje* — beffen ©tillofigfeit nod) niemanb aufgefallen ifl. <5twa* ber

SReformterung frdftig ffiiberflrebenbeö.

24. 3uli. 2Dom6gltd> eine Cappalie. Die tflufc |»tfd>en meiner

Smpbafe unb bem Objeft »irb oon meiner ®r6ße aufgefüllt fein.

(Sine Minute badjte td> an bat gebermeffer. 3n feiner bergebrad)ten gorm

liegen unariföe geigbeiten. Tibet: gtbermeffer ifl ju belangio*. 34) M>*
einen ^unft, bie JBelt aut ben Ingeln ju beben.

25. 3uli. 20e Srlau^ten Deutf^lanb* muffen ben SRiljbranb Wegen

»or Stoib: baß id), »ieber i4>, foW> eine abgrünbige SReformationtibee bin-

gefömiffen babe. ($6 muß fidj womogtid) ieigen (offen, baß fdwn ©oetbe

öbnlta^e QSeflrebimgen battc, nur finb fie in QSergefJen^ett geraten. —
Da* »irb ntd)t fd)»er fein. Der SRann nörgelte ja an aOem berum, oom

9kd)ltopf bil ium ©eltafl. ffiie ward mit einer fünfHertfdjrn

©auberung bei fatbolifdjen ©otteöbienfleä ? tfatboliiitmut ifl ungemein

efoterifcf>, Qtarlin W. würbe rafenb mittaumeln. Tiber ber ©üben? Die

3ntetteftue(Ien bei ©übend? Die wollen nidjt fatbolifd) fein.

26. 3ult. Ueberbaupt: wo SXängel bemerft würben, b^ben Won anbrer

Reformatoren Tiefte — wenigftent mit Vorfa^ldgen — gearbeitet. 3$
muß etwad finben, wa* abfolut feiner Verbefferung bebarf, etwad bireft
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©ute«, bat in leb^ofrer Gntmicflung ift — unb meine SReform mu§ mit

ein (SIementarereignti biefe Sntmtcflung im 8to fltöflc^en machen, bat

gante Ding umft&rien unb nad> ber entgegengefefcten $Ricf>tung jerren. ftöty

über eine — nein, über $»ef ober bret Äunfte muf SBeftur*ung fommen.

27. 3uU. £aöeluja, td> babt! 3* reformiere Die beutfae fc&bne.

5fbenbjhinbcn/ üon Herbert 3f. £a|jtt

ie ©djoÖe bamofr. Ein jttternte* 2targ(uben

Der muten ©onne. SRatt unb fd)leooenb liefen

Die ©aule ibren $flug »um SSauernbau*.

Der fable Sidjtftreif uberm ffialb »ergebt,

dm ftird)lein bimmelt nod> |um OTadytgebet,

Dann lifat M Sage* legtet Seben an«.

Die 9Bubtgfetten fodter Sbenbltunben,

3n benen unfre Sraume fi4> oertiefen,

2öenn unfre arbeit*froben ^dnbe ruben,

©inb »ie Erinnerung in alten ©riefen,

Die feiten fi4> «u* bunfien Eicfcentruben

Unb gübenb föon in* belle €id>t gefunben.

2öir »anbeut auf ben »eichen ®arten»egen

Unb burd) ben Caubgang, obne 3^ ««b Äafrl,

SBi* ju bem £&gel, »o ber fcluf fid^ »eitet.

<5d)on »ebt un* fub( bie Sbenbluft entgegen,

Der $ag oerlifd^t. Ein gl&benbe* Janal

$at feine* $obe« ©d)6nbeit oorbereitet.

Unb oben fielen »ir unb fdjaun ju $al,

5Öo m bie Dämmerung gelaffen breitet

Unb Won bie erflen Q(benblid>ter flammen.

Um unfre ©tfrne jurft ein lefcter ©trab!

Unb über un* fernlagt, af* er fanffc entgleitet,

Sie 2Xeere*»e0en flibl bie 9tad>t iufammen.
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QZmbfcban
Die tfd)ed)ifd)e fcütyne JU gc [öngCn. Srofc ber au*gefprocben

G%ietfd>echifcfye(£manH'pation tfl im beben 'Xqth'tat, bem flarfen (jrmerb-

^/ tollen 3<*br 1848 int Ceben ge« ftnn, ben bebeutenben ialenten unb ber

treten unb fritber ein gar"tor geworben, eminentenOCufnabme* unbTuipaffungÄ*

mtt welchem bie 6flerreid)ifd)e Offent* fäbigfeit, trofc ber bierau* refultieren*

liebfeit rechnen murj. Senn auch nicht ben Äapitatöfraft, bie aflein Sbeater

burchfubrbar bi* jur ©reu je leßter bauen unb erhalten fann, oermag tiefe

ibealer SERoaJicbfett, bat fte boeb, eine Nation nicht weit au6 tbcatralifdjem

achtbare, überaus bemerkenswerte ©ebiet berrorjutreten. DteS liegt

(Stufe erreich,!, ffitrtfdjafiltd) foweit, b«uptfäcb lid) an bem Langel großer

ba§ bat 93olf felber |ur 3n^ufhie ©tdbte, bebeutenber $anbel$« unb

[übergegangen ift unb feine (Srjeugntjfe Snbuftrtejentren. ^rag — bat tfdje«

'all rein tfcr)ed)ifcf)e Warfen ausgibt, djifcr)e ^rag— in erfterCinie, Q3runn,

ebne natürlich beS weitüberlegenen, aufjerbem einige ^roeinjftdbte. ^n'imi

fapttalfiarfen, burd) Srabitionen ge* — mit einem bebeutenbern beutfeben

fefteten ,©egner$' entraten }u f6nnen. — ohne ein felbftdnbtgeS tfc^ec^ifrJr)ed

Der tüirt|"chaft!iche !l*erfebr ift nun 3"beater in eigenem £aufe, aber mit

einmal nicht ju befebranfen, benn baS ber fiebern KuSficbt, ba(b eint ju be*

mürbe Unfd big feit jur ftonfurrenj, fommen. au breit b alfo bat ,narodnf

Her jiebt auf gleichmäßigen unb gleich« divadlo' in ^rag ; bie anbern iöübnen

artigen gortfebritt bebeuten. mebr ober weniger mit bem ©tigma
3(nber* bie jtunfl. ©ie barfgerabe ber ^3rooinjbubne bebaftet. Daneben

jene 3&eale }ur Religion erbeben, bie einige manbernbe©cbaufpielertruppen,

im wir tfebaft lieben Ceben wirfungSloS bie bie (leinern Statte mit ihrer ftunfl

ftnb. ©ie ift fogar verpflichtet, ben erfreuen. ©efeflfct)aften,obnegro§ereÄ

rem nationalen (Seift ju pflegen, weil Kapital, natürlich auch ebne reichliche

bie [er ihr Cebenlbebingung ift. Dal SRequifiten, mit billigen, iiifammen»

gilt auch eem Sbeater, ba tiefe« ebne« genähten ftoftumen. Bber immerhin

hin Sprachrohr für be« Q3olfed ®eift manch ein bebeutenbereS Talent mit

ifl unb fein mn§. fHux fehlt hier bem fuf) fubrenb, befonber* bauficj gute

Theater in erfler Cinie bie Srabition ftemifer unb (Ebaraftercarfteflcr.

unb bie reale ^eglicbfeit ju auSge« (Einige 2D?ale bin ich ©on fold) einer

bebnter Arbeit ; e# feb (en bie Waffen Gruppe überrafebt werben, $abe ba

ber £erer unb bie SRaffen ber ^abler. unter beehrt mittelmäßigen kirnen

(fin »Itelf, ba# ftd) auf bret tfronldnber unbSebmierenfomÄbianteneinenernft*

ber ofterreiebifeben Monarchie be» haften Darfteller unb ftunftler ge-

fdjrdnft — abgefehen oon oielen in funben, bem nur Schulung, %üd)t un&

oderSeit oerfprengten teilen—, »er- SBeifpiel jurtöoflenbung fehlten. #abe
mag nicht oiele SBubnen autjuftetten Ceute getroffen, benen bie (Jrmecfung

unb mit biefen ffrdfte ju entfalten unb be* Dichter« unb bie ©eftaltung beS

Säten )U leitigen, um im übertragenen bichtenfeheu ©ebanfen*, bie Um«
ffiirfungSfreife auch außerhalb feiner formung jur fchaufpielerifcben Sat,

heimatlichen ©renjpfdble ju (£influfj jur Lebensaufgabe geworben, jur
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eermutlieh fruchtlofen ©elbftauf-

opferung.

Dem tfcfjecbifcbenVolf ift eine ftarfe

©pielfreubigfeit eigen. Sfbgefeben ©ort

ben üblichen unaulmeicblicben büettan»

ttfdjen Untaten, tte in jeber ©tatt unb

jebem Dorf »erbrochen werben. Diefe

Jreubtgfett fann man gerabe an ben

weniger gebilbeten Äretfen betnerfen.

(Jhte brfif/ reine SBegeifterung für

©pielunb©pieler,faftunangefränfelte,

anperjl empfängliche Diairitat ber

(Jmpfinbung, roQRc Eingabe an bie

Oßunber bei 2Bortl, ber Dichtung.

(Jmpfänglicber ift man wohl für SWuftf.

Aber man ift auch bereit, bie #errlich*

feiten ber «Pbantafte, bei SHärcbcnl

unb $rauml aufjunebmen, febmer-

muttge Älage ju beweinen unb ftd) für

begeifterte SBorte ,u erwärmen. 3n
biefer #tnftcbt ift bal tfdrjedjtfdyc bem

ruffifchen «elf febr ©ermanbt. Die

©cbwermut bei tfebeebifeben »elf*»

liebe«, bal Dufter bei tfehechtfeben

SD?ärcbenl weifen auf bie melancbo*

lifcfye ©runbfh'mmuna biefed Volfl*

djarafterl, bie ftd) ubrigenl in ben

Dichtungen feiner bebeutenbften 9le»

präfentanten beutKdt) wiberfpiegelt.

3nfolgebeffen oermag bie tfcr)ecf)ifcf)e

Literatur nicht genugenb lebenifäbige

unb wirfungloofle Dramen auf bie

$3ubne )U fteQen. De*Mb finb ibre

gr6§ten Dichter nicht Dramatifer,

fonbern£oriferunb(Jpifer. (JinDrama

tm©tnne©bafefpcarel, ©octbelober

Hebbel* ift ihr fremb. All fccifpfel

mag bal »on Stöbert ©aubef in bie

beutfehe ©pradje uberfe^te ©tiuf

Rolfen 1
»on tfeapil gelten, bal auf

fetner beutfef/en Sßubne ju (Jrfelg ge-

langen fonnte. 2Beil ei fein mirflicbel

Drama ift, fonbern eine ^Reihenfolge

ineinanber »erfebwimmenber ©tim-
mungen, benen eintieftraurtgelSWoti»

}u ©runbe liegt. Dal gleiche gilt »on

ben meiften mir befannten Stbeater*

ftuefen. Unb ift bie ©timmung nicht

traurig, fo wirb bal ©tuef ju einer

QCufetnanberfolge »on Silbern, bteoon

ber ©pracbe wobl febmungbaft er-

läutert, feinelwegl aber ju wirf liebem

bramatifchen Cebcn geftetgert werben.

Diel mag fernen ©runb eben in ber

anbern, gan) eminenten Veranlagung
unb Vorliebe biefel QSolfl haben: ber

SWuftf. Die Sraurigfeit unb ©tim-
mung oec im tscijauipici ju ronrretcii

Silbern ftcb »erbiebtenben Webel, bal

allein mirffame rem SBclobtofe unb

SRbptbmifche, bie fanfte Eingabe an

ein ettijelnel, mehr paffloel ©cfupl

mag fdjulb fein an bem SRangel an

Dramen. Delhalb allein »ermochte

bie tfchechifche bramatifche Literatur

frembe Duhnen nicht ju erobern. 2Rit

Aulnabme »on jwei bil brei ein-

aftigen©tucfen ift überhaupt uodj fein

tfchechifchrl Sbeaterftucf an beutfehen

©ubnen aufgeführt worben.

Die tfchfcbtfchen Speater greifen

baher nach fre^mben Citeraturen. 93orf

allem nach Uberfe^ungen aul bemj

Deutfchen. Aber auch noch englifchen/

franjoftfehen, ffanbinaoifchen unb

ruffifchen ©tuefen. $at boch obnebin

bie tfchechifche Literatur feit längfter

3eit bie Bewegungen unb Dichtungen

ber beutfehen Literatur mitgemacht, bot

am fflaturalilmul gcfränfelr, am
©pmbolilmul unb 3Refti)t!mut ge«

litten. Delbalb fpielen bietfebeehtfeben

©ubnen §bfcn, Hauptmann, ffiilbe

unb SÄoftanb, nehmen oorlieb mit ben

faben©ufh'gfeiten ber?inbau, ^Blumen«

thal, tfabelburg, ©chinthan unb mit

franj6ftfchen©chw<infen; bringen aber

auch febr gute Aufführungen, faft bei

ganjen ©bafefpeare, oon ©oetbel

,^auft', oon ©chifferl ,9läubern' unb

^arta ©tuart', »on9Boli£re, Dachte

unb Salberon. SQBal bie eigene brama-

tifche Literatur nicht bieten fann, geben

bie fremben her, unb mit btefen wirb

ber obnebin nicht febr aufnahmefähige

3J?arft uberfchwemmt. Äaum hat

ein ©tuef, ein SBud> Srfolg gehabt, fo

wirb el uberfefct. Tin ber ©pifce fteht
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ber überaus oerbienfrooffe 3aro*lao

*Bxä)\idf, ber, felber ein bedeutender

Didier, ein wirflieb ibealer Uberfe$er

genannt »erben faun. ^bm oerbanft

bie tfd)ed)tfd)e SBubne ba* gefamtc

flaffifd)* Sbeater; fo fenne td) eine

gaufr-Überfffcung »on 93rd)licty, bie

in jeder J&injlcrjt muftergiltigifr. 5ro$«

bem tfl felbft bie beOe SBiibne, ba*

prager, narodnl divadlo', nicht in ber

Sage, muftergultige Buffiubrungen ju

bieten. (J* erbalt fid) auf achtbarer

£>&be — im Stange einer tyrootni«

bubne. SRur für Oper unb Operette

bat fie ein au*reid)enb gefcbulte* unb

burcbgebilbete* (£nfemble. ©amtliche

Söübnen finb genötigt, ficf> dem Drama,

bem$uftfpiel,berOperunb ber Operette

ju widmen, ben oerfd)iebenartigften

2(nfprücben geregt ju »erben unb

immer 2fbwed)flirog }u bieten. Ver-

fugen nicht über bie SWittel, bie ent-

fpredjenben Strafte ju erhalten, unb

nicht über bie >tt, tbre Aufgabe in

roabrer Eingabe unb Begeiferung ju

oerarbeiten. SBeiter fehlen Srabitionen

unb Jöorbilber, an welchen eine junge

(Generation fid) faulen unb ergeben

f6nnte. geblen bie Cebrer, mit Sti*.

nähme »eniger ^rioatlebrer. Smige
febr bebeutenbe ©cbaufpieler bat blöd

bie prager $3ubne aufjuweifen. Brög-

bern, ober gerabe be*balb gibt e* bier

ein wirfliebe* Schaufpielerelend im
geizigen unb materieflen ©inne be*

©ort*. SRit 3u*nabme enijelner

©cbaufpieler an ber erften Söubneober

ben wenigen 55ubnen mittlerer Statte

lauter Dilettanten, bie ibr bischen $a*

Ientjum?eben*berufgemacht baben, in

beffen Sielen fle fummer lief) leben unb

fd)lie§ltd) ungenannt }u ©runbegeben.

Der tfcbed)tfd)e «Sänger, ber 3Jlufifer,

bie ©ängerfn unb bie ©oubrette, fie

»ermögen fid) am prager tfd)ed)ifd)en

Äonferratorium ausbilden. Sic
baben, bei entfpred)enb genügender

tfenntni* ber beutfeben ober einer

anbern ©pra^e, bie 3Mgltd)feit, an

einer beutfeben ober anbern Oper ^lag
}u finden, ©inb ober waren boeb tat«

fad) lief) eine beträchtliche QCnjabl oon

tfd)ed)tfd)en ffunfrlern in Deutfdjlanb

im Engagement, wie bie Defh'mt in

«Berlin ober £ef<b in Sien. Dem
©djaufpieler bleibt a(* b&d)fr erreich-

bare* jjiel ba* »narodnt divadlo' in

^Jrag unb etwa nod) ba* ©tabttbeater

in Qtgram, wo er froatifd) fpredjen

mufj. Die wenigen erften Scfjaufpielet

be* prager 8?ationaltbeater* durften

faum mebr a(* jeber beffere ©d)au-
fpieler einer beutfeben «Prooinjbubne

beu'eben. Die geringem baben lächer-

liche Sagen, bie ftd) jwifdjen acf)tjig

unb bunbertfunfn'g fronen monatlich

bewegen. 2Bie erfl an ben wenigen

anbern QM'ibnen! Unb wie fchrecflid)

erft bei ben reifenben Gruppen, bie

al* bochfteSTOonatÄgage bunberttfronen

beiablen. Darau* lägt ftd) erflären,

au* welchen Elementen fleh biefe

Gruppen im allgemeinen remittieren.

DiefeQßerbältniffe änbern nicht* an

ber Batfache, ba§ für ba* tfd)ed)ifd)e

iöolf, ba* feine tfulturfräfte ju pflegen

unb ftärfen ftrebt, ba* SSbeater ein

wichtiger tfulturfaftor ift. 55ei biefer

Befchaffenbeit be* »olf* liebt gu er-

warten, bag e* nod) ©tele Bbeater bauen

unb fo ba* ölenb feiner ftunfller mil-

bern wirb, ©anj freimachen wirb e*

fid) nie fonnen oom (Jinflug be*

beutfehen Bbeater*. Unb bie* gerabe

lägt hoffen, baf* aud) auf biefem ffiege

ein gut St u rf nationaler QSerftänbigung

ooabrad)t werben wirb. Hugo Alt

^heaterleben in JJannoüer
enn id) erft beute einen Ueber*

blicf über bie Sbeaterfaifon

1907/08 gebe, fo babe id) fnfofern

eine Sntfcbulbigung bafur, af* bie

Satfon eigentlich erft in tiefen Sagen
ibren Ebfdjlufj fand. Sföäbreub man
fonft in £annooer in ben Sommer-
monaten b^ebften* eine Operette boren

fann, gäbe* in biefem 3abr benganien
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beifjen ^ani, Ml in bie Sulitage hin-

ein, ernftbafte*$beater— oberwenig-

ften* Jbcater, ba« ernfl genommen
werben wollte, ©aftfpiele über ®aft»

fpiele! SReinbarfct* Gnfemble lub fid)

luerfl im SRefibenj-, bann im Deut-

fdjen Sbeater ju ® aft. Darauf ent-

fanbte im* törabm ferne heften Grup-

pen — unb entlief) fam bal £ nfemble

bei nürnberger 3ntimen Sbeater*,

ba* freilief) in feinem ^Repertoire unb

fernen fchaufpielerifcben Ceiftungen

lebhaft eiittaufcfjte.

#annooer* Sbeaterleben ftebt am
©d>uiß biefer ©aifon an einem ent-

fdjetbenben SBenbepuuft. Da« Deut-

le Sbeater, ba« ficf> im Sauf ber

legten 3«bre mebr unb mebr an bie

©pifce unfer« Sbeaterleben« ju (teilen

»ufte, wedjfelt feinen Direfter.

#errn Hubert SReufd), ber] oon

bier nad) Bremen uberftebelt, ijc

biefer ffiecbfel entfetteten m gönnen.

dv fann feine Straft nun an weit

gropern Aufgaben al« bi*ber ©er-

fueben; er tfnbet fn SBrrmen ein

freie« gelb unb ein febr aufnähme-

freubige« unb hilfsbereite* ^ublifum.

@r bat bier viel geleiftet unb rief

(etilen formen, aber er wirb teef) oft

genug bie ©djranfen bitter empfunten

baben, bte ibmin feiner biefigenSdttg-

feit gefegt waren. Der 5Bed)fel ift

ibm |u g&nnen. Tibet wir oerlieren

»iel in ibm. (St ifl eigentfieb ber

erfte unb einige gewefen, ber et oer-

modjt bat, ben £annooeranern, beren

©cbmerfdfligfett befannt tfr, mobern

Iii fommen. 3Tud) ba« dteftben}-

tbeater machte ja bier efn|e(ne 93or-

jtt&e, aber bod) weniger jielbewufjt

unb aud) nicht fo erfolgreich wie

Weufd). dt bat ben $anno©eranern

bie $Öefanntfd)aft mit Hauptmann
unb 3bfc n vermittelt, unb ibm aüein

ifl e« |U rertanfen, wenn tiefe $Be-

fanntfdjaffc beute fdjon einen gemiffen

©rab oon #erilid)feit unb ©ertraut,

beit letgt. Xud) a(« ©d)aufpieler

war SRnifd) eint fd)a$fn*wrrte 3n-
biotbualitÄt. (fr war ein 3bfen»

fpiefer oon ftebeutung, oorne bmlicb,

weil er, wie fein anbrer bier in

£annooer, ba« Wegifler ber intimen

$6ne beberrfebte. (3d) muß im
3mperfeftum reben, weil SReufd) in

Bremen nicht mebr all ©cbaufpieler

auftreten wirb.) <£t oerjiebtete auf
allen "Xufwanb an fchaufpielerifcben

Mitteln unb kniffen, gab eigentlich

immer fid) felbft unb genügte bennod)

großen Qtnforberungen be« Dich-

ter«, gab ftd) felbft unb war babei

ftet« wieber ein gan) Unterer, ein

ganj SReuer. 3« d^** feiner Xb-
fd)ieb«oorfreQungen fpielte er un«

nodjmal« feinen ®ertd)t*rat SPratf,

eine Ceiftung, fn ber er oielleicbt ba«

SBetfe gegeben bat, ma« er geben fann.

mt SReufd) ifl eine gr6§ere Äeibe

anbrer guter Talente gefd)ieben, beren

(Sntwicftung wir in ben legten ^abren

oerfolgcn fonnten. SDiarfe Sera, bie

oon netebfter ©aifon an in Berlin

tdtig fein wirb, eine erbfrdfttge 3n-
bioibualitat, präbefttniert m berben,

feilen Sollen, wie bie £anne im

,gubrmann £>enfd)tl' ober bie sRofe

^erntt; $obanna «platt, bie mit

gleicher Q3irtnpfitat bie robufle,

bittere ©utmutigfeit unb bie lieben*-

würbig übertünchte, gemeine Älatfch-

unb ©d)mdbfud)t barfreflen fann;

3J?as 5ßalben, ber mit feiner faftigen,

babei aber behaglichen ftomif fo oft

erbnternt rcirfte, unb neben ihnen

oiele fleinere ®6tter. SBarten wir

ab, womit un« S)kufch* Nachfolger,

Ceo SBaltber ©tem, ^tr biefen ©er-
luft entfchdbtgen wirb.

3fn Uraufführungen war bie©aifon

arm. Ueber 6d)6ntban* unb 3°bel«

ti^en*8cr)wanf : ,Diebrennenbegrage'

würbe hier fchon für} berichtet. 3ud>

über ein ©tuef be« in gnglanb otel

gefpielten Dramatifer* 3ame* SWat-

tbew «Barrie: »Der flerne Sanb-

prebiger«. Die Aufführung biefe«

Digitized by Google



SBerfe* war redjt gut; mobl bie

bcflc unb aufcgegltcbenfte geiftung,

feie tat ©djaufpielbau* in tiefer

©atfon geboten bat. Sä war fogar

etma* rote rät eng(tfcr/er ©ttl barin,

unb oon bem faVtmmen. auf ©teljen

trabenben $atbo*, ba* fonft an tiefet

Gt&tte letber nod) immer ju #aufe

tfT unb in bem jugendlichen Sieb*

baber bei #oftbeater*, $errn getfte^

fogor einen geraten fanattfdjcn Ver-

treter bat, mar mdjt* }u fpuren.

Einige $itel reibe <4> ^ter nod) an,

um ba* 9to»tt<itenrepertoire bei
l'f —. X A ft I Klinik „ 1} |..Ht » »* lc 4» • ML^cpau^MtiDauice rar} ju bejetepnen.

©an} im Anfang ber ©atfon faben

mir ein paar Sinafter eine* neuen

SXanne*: Otto SWani. 3(t> babe

bier bereit* über jte gefd?rieben.

Dann gab ei ,Dfe IRabenfleinertn'.

gerner ein ftifrfpiet oon ©uftao

<£*mann: ,Da* alte .fceim
1

, ba* febr

unbebeutenb ift, aber bod> fo etma*

mie ben intimen Duft norbtfeber

3nterteurftuefe (man benft etma an
ben SRaler $ammer*bDt) an ftd)

tragt. SBetter frtfebte man ©elbori*

.SRiranbolina
4

auf unb gab 9tubolf

#eriog* farblofe* Drama: ,7fuf

SRiffenlfoog
1

. 3fu<& ©oetbe* ,(Slaoigo'

bolie man wieber — freilidj reobj

mieber nur tu farjem £eben — au*

ber Herfenfung Gerau*.

Sin grofje* $beaterereigni* für

#annor>er bilbete bte (Jrftauffübrung

ber Äinbertrag6bie »Jaibling* (Jr-

machen' »on ftranf ffiebeftnb bureb

ba* SBerltner Äammerfpiel»@nfemble.

(J< mar tmmerbtn erfiaunlidj, mie

frarf ba* JBerf bier mtrfte, unb mie«

viel ebrlia^en (£ntbufia*mu* e* er-

»etfte. £* feblte ja Ifreuub ni<bt

an tortebfen Urteilen — aueb nid)t

an t&rid)ten tpref}urteiien— aber auij

bier in $annooer bat ffiebeftnb boeb

im großen unb ganjen bie ©cbladjt

gemonnen. Da* mar im dtefibenj-

tbeater. Dort faben mir aud> ©über«
mann« ,9lofen'

;
Ärgerten un* an ber

©erlogenen ©enttmentalita't berMar-
got' unb freuten un* an ben fiarfen

£nf<S$en bei erften ber oier Sm-
after: ,Cid)tbanber'. {Jreilicb: Didjter

unb iröacber färnpfen ja ftet* bei

©ubermann um ben £8orrang, aber

e* febeint, a(* Qatte bei ber Äon-
jeption ber? »etebtbanber' ber Dieter

fönen guten, fiarfen $ag gebabt. 3n
biefer 9fuffubrung trat eine beroor»

ragenb talentierte DarfleOerin im

SRcfibenitfceater jum erflen 9J?al be*

beutung*oott beroor: Slfa £Bagner,

bie un* bann oft mieber begegnete.

3bre ffunft ift reebt oielfeitig. ©ebr
flug unb uberlegt, bin unb mieber

mit |u fiarfen tbeatralifa^en Unter«

tonen, aber bod) eigenartig unb

feffelnb. ffienn fie aud) gerabe eine

braufenbe £eibenf(t)aft ftarf )u er«

fafen oermag, fo ift jte mir boeb

am liebfien ba, mo fte |unicfp<Jlt, mo
fte ficb ntd>t ausgibt, mo fte etwa«

oerfebwetgt, etma* in ber Sleferoe

bat. ©ie gibt bann ^erfpefttoen,

bie oft ben Stnbrucf ber Dtcbtung

feltfam oertiefen finnen, ganj un«

gem6&nlt(f)e pft?<f)oto<jifd>e Nuancen,

eeiber bot t'br ba* Repertoire be*

9lefibenitbeater* in biefer ©aifon

ntebt adju oiel ©elegenbeit, ftcf>

roirfltd) auljuleben — menigften*

ntebt ba* O^ooitÄtenrepertotre! Denn
bie ,9tofen' blieben bie interejfantefte

Kummer auf bem Spielplan. Xufer«
bem gab e* ©cbmanfe unb eine

grofe Weibe oon Deteftio« unb ©er»
brecberjtucfen. ©Ott fei Danf, ba§

btefe Kategorie aQmd^ltcb abgemirt«

febaftet |u b<*ben febetnt.

©om Deutfcben $beater mürbe

febon turi gefprodjen. (Stote 3bfen»

unb ^>auptmann»Xuffubrungen mea^-

felten mit mebr ober mentger mert-

lofen Scbminfen. Dann gab e*

einmal SRongrö* feine, geifhreiebe

©atire: »Der QCrjt ferner (Sbre*,

©alten* (Jtnafterjpflu*: ,Q3om anbern

Ufer', ber in feiner febar fen ^omtterung

W>
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ebenfo feine eminenten »orjitge mit

feine djarafterifttfdjen ©djmadjen tjat.

(£* tfl merfmiirbtg, ba§ ein ©djrtft«

{teilet, ber in bor SRooette fo febr

Äiinftler tft mte ©ölten, im Drama
fo febr SRecrjenmeifler fem fann.

2Bilbe* ,3bealer ©atte' intereffierte

ba* 'ßubltfum weit mehr, a(* n6tig

mar, unb ©uftao 2Öteb, bie jungfte
sDiotegr6üe, erjielte mit ter item 6bte:

,2X2 = 5' gleidrfaH* einen gro&en

Srfolg. (J* lebe ba* «Paraboi! Da*
fdjeint beute bei aO tenen, bie ein

feine* Cbr für 3 ci nlrenuinqen unb
3eit|l(mmiingcn baben, bie Carole }U

fein. 'Xüd) ©cfynigler* ,(£tnfamer

2Beg' erfdjien im Repertoire, freilid)

in einer iufftibrung, bie bett %b*
fiepten be* Dieter* nid)t immer
nabejufommen mufjte. 3" einer 7(uf-

fubrung, bie oor ädern bie monotone,

troftlofe Gelobte tiefe« 2Berfe* m'djt

uberjeugenb ju @eb6r brachte. 2Die

btnter ©d)(eiern m6d)te idj ©d)ni$«

ler* Drama gefpielt feben. 3m,«er
unter bem Drucf ber Hoffnung*-
lofigfeit, baf? mir SDienfdjeit ein«

'anber nte^t nabe fommen fonnen.

5ßir reben in* tfeere, unb ein boble*

(£d)0 gibt un* |urucf, ma* mir 3(nt-

»ort betfd^enb in bie Seit btnau*»

fanbten. TOtr fennen etnanber md>t;

bu nt'djt midi, td> nid)t bid). Unb
fommt bie ©tunbe, ba bte Ceiben-

fdjaft an beine 2ure flopft, glaube

ibr nid)t! ©fe ifl eine ^Betrügerin,

eine fdjltmme ^anbaut; fte fennt

ade fünfte unb Kniffe ber Buge, fie

jagt bid) in einen milben dtaufd? ber

©cligfeit, au* bem bu bann tu um
fo fdjmerjootterer ffiabrbett ermadjen

mu§t. ©laube ibr nüty! »ertreibe

fie oon betner «Pforte! Cadjelnb oer-

treibe fte, ladjelnb im bittern, ber}«

brechen ten @lutf beiner ginfamfeit!

Da* ifl ©d)nifcler* Klagrlieb, unb
binter biefem Klagelieb oerfdjminben

bie feften Konturen ber Dinge.

©Fleier über atte*! 2»an fann biefe*
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ffierf lieben, obne ftd> mit feiner

Semperamentlofigfeit au*juf6bnen.

9Ban roimfdjt 2Butfd)reie barin, SÖer-

}meiflung*rufe! Unb ftatt beffen bert

man nur eine ganj mtlbe, ganj
metdje, faft blafterte 8tefignation.

Dod) fie bat ©til, unb fie bat ©dj in-

beit. Unb in ter £erau*arbeitung

biefe* ©tile* f6nnte bie Kunft eine*

mobemen SXegiffeur* eine bebeutenbe

unb febr (oefenbe Aufgabe ftnben.

©ro£e Qtnftrengungen madjte bie

Oper in biefer ©aifon. SWan ift fo

etma* tjier gar nid)t mebr gem6bnt.

Wlit ber Berufung be* KapeHmeifter*

SBrucf feetc eine ©60ig neue Hera

ein. <£* gefd)ab fogar ba* Uner«

borte, bajj ben £annooeranern bie

,©alome' nidjt langer oorentbalten

würbe. 9©er bitte ba* für mÄglid)

gebalteu? grdulein Kappel, bie Ver-
treterin ber ©alome-^artie, ift oor

etma 3a bre*frift |um erften 2Ral

auf ben Brettern erfd)ienen. ©djon
bamal*, bei t'brem Debüt al* ,gicelio',

leigte fie, ba§ fie einmal etma* be*

beuten mtrb. 3bre ©alome mar
eine ganj beroorragenbe Ceiftung —
oornebmlid) ftimmlidj! ©old) eine

junge, flangfd)6ne, ganj blubenbe

©ttmme baben mir bier in £annooer
fett langem ntdjt gebort, lieber bie

TCuffajfung im einjelnen Idpt |ld)

ftreiten. Die ffitlbbeit unb üppige

eeibenfdjaftlia^feit ber Partie mtrb

oon anbern^unftlerinnen gereift über«

ieugenber getroffen, ^raulein Kappet

fptelt bie ©alome — menn id) fo

fagen barf— al* ein pfpcfyologifcbe*

Dtatfel. *u4 in ter 8eibenf*aft

bleibt fie falt unb ftarr. Der 9teij

be* Unbeimlid)en liegt über t'brer

ftoljen 3urücfbaltung. ^errn 53ifd)off*

3od)anaan mar mir oiel jn liebt unb

beQ im Jon. .&icr ift ein Söafftfl

ober bod) ein au*gefpro<^ener tBa§-

bariton oonn6ten. (Xud) ©tfd)off

jiebt je$t oon un*, na<^ ©erlin.)

©tdrfer nod) al* ber Aufere Erfolg
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oon ,©alome' mar ber ron (Jugen

bTübertl ,Xieflanb'. dlad) ber

tßremiere berrfd)te ein öntbuftalmul,

wie ibn £annooer mobl lange nidjt

erlebt bat. Stange Soeben barauf

borte td) bann in Hamburg bie

jungtfe — gntgleifung b'^lbertl

,$ragalbabal'. Srogbem fann man
faum baran imeifeln, baß b'Xlbert

:

im ,$raga(baba£', im bumorifh'fcben

Puflfptel, eber an feinem ^la^e ift,

all in ber ernflen Oper. Unb bat

er fid) in feinem ©tammlanbe aueb

einmal cer laufen : er mirb jid) fdjon

mieber auf ben 2Beg, fcer ibn einft

jur »QCbretfe* gef&brt bat, |urucf»

ftnben. 'MexUi SReueinftubierungen

reibten fleb an. ©o ,t>ev barbier

oon »Bagcafc', ber offenbar in bem
mocernen Opernrepertoire }u einem

Äomrtenfd)irffal prateftiniert ju fein

febeint. 33tjet*
,
Ranitic tj

' ;
iDJcjart*

,Q3afticn unb SBaftienne' ;
aud) Sttojartl

.(Gärtnerin', bie man bi!ber bier nod)

gar md)t fannte, fam jur '.Xuffubrung.

5hirj: el gab frifdje, fr&blid)* Arbeit,

unb man carf auf bie gortfe^ung in

ber ndcblren ©atfon gefpaunt fein,

greilid) — »ie wirb ftd) tal ©ebief-

fal bei £oftbeater* getfalten? SDton

erinnert fleh, baß oor einigen Söocben

ber 3ntenbant #err oon 6epe(«©nig

geftorben ift. Unb el ift beute noeb

©ollig ungewiß wer fein Sttacbfolger

wirb. fcei oder #od)ad)lung oor

CcpeU@ni$ fann man mobl rubig

fagen, baß er bie Sntmuflung bei

Jöcfrpcaferl nid)t gef6rbert bat. Senn
el in ber legten Seit wenigftenl

in ber Oper ein wenig oorwartl

dtng, fo gefebab el wobl eber trofc

bem 3ntenbanten, all bureb ben

^ntenbanten. Gl wäre fd)6n, wenn
bal nun anberl werben f&nnte!

Darf id) jum ©d)luß nod) einen

«einen Ttbftecber madjen? Sin Sffiort

oon Q5raunfd)meig fagen? 3m braun«

febweiger |>oftbeater würbe oor

timsen Wontten ein red)t inter«

effantcl t)rama aul ber Saufe ge«

boben. Dal 2Berf eine! Oberlebrerl

mit tarnen Cubmig C6fer: ,#eroftrat

oon Qjpbeful'. (51 ift burebaul fein

SWeifterwerf. 2(ber bod) interejfant

wegen ber ©ebanfenarbeit, bie in

ihm fteeft, unb wegen mancher ftarfer,

oielleitbt fretlid) mebr lörifdjer all

bramatifeber ©jenen. 93efanntlid)

bat aud) ftulba ein £eroftrat*£)rama

gefdjrieben, unb C&fer gibt offen iu,

baß er bie ©runblage für bie #anb«
lung unb manche ginjelbeit ber

$rag6bie gulbal oerbanft. Sroßbem
ift fein ffierf all innerlid) felbftanbig

anjufpreeben, unb bal wid unter

foleben Umftänben oiel fagen. gür
Cofer war offenbar bal Problem

,#eroftrat' bureb Julba feinelmegl

gel6ft werten, unb man fann ibm

in biefem Smpftnben nur reebt

geben. <£r wollte tiefer bobren unb

fam bei fernem beginnen baju, bie

pfoebologifeben ©runblagen Anita

gegenüber meitgebenb ju oereinfacben.

Anita mußte, um bie 3at ju er«

Haren, bie #eroftratl 9Zamen bie

(Jmigfeit erobert bat, bal SBotio

oerfcbmdbter Ciebe )u #ilfe rufen, ein

SDfotio, bal überall, wo Ungebeuer*

lieb cd gereebtfertigt werben fofl, bei

unfern Dramatifern all Steqitifit bc=

liebt unb gefeba^t ift, bal aber oft

gerate bie berben, barten Cinien

foldjer Sntwicflungen oerwifdjt unb

ierfl6rt. Cofer oerjidjtet auf biefd

9lequiftt, unb in biefem ÜJerjidjt febe

id> einen ber ^auptoor)uge feine!

Serfel. Sein ^eroftrat wirb )um

grofen Hexftbxer nur, weil er nfrty

ium großen <5cb6pfer werten fann,

ober, nod) flarer gefagt, weil er ein

großer <Sd)6pfer iff, bem el nur an

ter 3R6glid)feit fehlt, bal innerlich

©efebaute unb Cfrlebte jur äußern

©efialtung «u bringen. Sein >0iru

febafft, wal feine -OauD niemall

febaffen fann, unb bod) fiebert biefe

^)anb nad) ber großen, bie furd)t-

ISl
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baren, feiigen <8cbaffen*qua(en au*-

Ifjfenten Sat. Unb e* gelingt Cifer,

tue Darfleflung tiefet unfruchtbaren

Dualen fo ju Reigern, baß wir wtffen

:

fommen muf bte $at, unb tfi e*

ntd)t efne oerfldrenbe $at, fo ift e*

efnttftwilb ier|l6renter©eri»etflung.

©o til e* im mrfentlicben ba* ©ebiet

runfrlerifdjen ©cbaffen* fd)led)tbin,

ba« C6fer befd>aftigt, ein fo bunfle*,

unbegreifbare* Webtet, ein notb faft

unbetretene* (Hebtet. (51 gebort 3Rut

baju, ftd) bineinjuwagen, unb weil

C6fer biefen 3But aufbringt unb fo

fiipn unb frifcb bem Problem fall

3Cuge febaut, barum febeiut mir fein

ffierf einen wirflieben ffiert |u bergen.

SD?and)e SWaioitdten, ted) mfd>e Unfer-

tigfeiten, pfnd)olegifcbc Unmöglich*

feiten wollen tiefen ffiert fcbmal er n

;

goni oerbunfeln f6nnen fie tbn nid)t.

Eberhard Büchner

tnejjo in 2J?üncf)en

0?d) liebe «Berlin unb icf) liebe bie

<\3 «Berliner, biefe leiten einmal

großen, aber fafl immer fcblanfen,

biefe auffaflenb fcbmaÜipptgen, fd)neß

fpreebenben unb noeb fd)neDer affo-

itierenben OTenfdjen. 3* liebe ftc

— in ^Berlin. 3(ber, fd) fann ntdjt

anberd, e* ift einet ber Oacbfefte be*

£eben*, eine ubermciltigenbe Narretei,

ein gafdnng ber $unb*tage, wenn
bie gertenjuge au* ber £auptftabt be*

9ceid)e* in 3Runcben anfommen unb

ibre gradn* au«fpeien. 3<b braudje

fie nicht lange }u befebreiben, biefe

alpiiuRifef) tuenben Selefonbamcn,

biefe «Banfbireftoren, benen ber ©am**
ftu§ ober bie Qlblerfeber über ben

3roirfer nieft, biefe bei Siefc jiUer»

talerifdj ma*fierten Stinber — fie finb

oft gefiebert worben. Die9J?ummerei
lä§t ja aud) fcf)on etwa* nacb unb

bie baorifdjen #wren ^aeftretger be-

quemen fld) nwflicf) fdjon tu ein paar

n6rblid)en (Snbfilben.

m

«Witten m Dieser groteeren vuclrer-

wanberung aber ftnb bte*ma(, ganj

unauffällig, efn paar Ceute gefommrn,

bie ba* breitete Cadjen auf lofaU

patriottfebften kippen oerftummen

machen unb in ernfl f!aunenbe «Be«

wunbetung oon bem, wa* in «Berlin

geleitet wirb, oenoanbeln mußten.

3uer(t febob flcf> Ulbert «Baffermann*

bod)ragenbe, ein wenig in ben ftnieen

wippenbe ©eftalt bind) bat ©cwübl.

Unb am ndebiren Xbenb gab er im

Q3olf*tbeaterHauptmann! prompten,

©lieb bann nod) |wei Soeben bin*

bureb ba unb machte ben trofc ober

gerabe wegen be* ÄunfHertbeater*

armfetigen rmincbner Sbcaterfommer

reich bureb jroei weitere Staden:

(Btocfmann unb Regler. 3<b babe

nur feinen Srampton genießen fonnen,

biefe unerb6rt ergreifenbe tfeiftung,

mit ber ernÄunfller bie©r6fe unb We
Q3l6§e aOerÄünftlernatur in eine Seele

fangt unb binbreitet, au* weiblicher

.^emmungiloftgreit unb finblicber

©ute ba62Bunber eine* ju tief it mann«
lieben SRenfcben baut, oon bem man,

ebne einen ftebteffrid) gefeben ju

baben, glaubt, bag eine gro§e

fd)6pferifd)e Äroft tn ibm lebte, bie

nur bie gr6§ere ©ewalt bei geroebn-

lieben l'eben* ierrieben bat.

darauf aber folgte gleich ein ,©ail«

fpiel oon SRitgliebern bet Deutfd)en

ibeater* unb ber Äammerfpiele }u

«Berlin' unter Leitung oon 9Ran'mÜian

Q3urg unb 9legie oon Gilbert ©tetn«

ruef. (£l war weniger erfreulieb aU
jene* erfle. Dort war man ja oon

oornberein nur auf SBaffermann ein»

gefleflt unb barauf gefaßt, baf bie um
ibn nur ©tiebworttreJger fein würben;

wegen eine* einigen Äunftler* unb

einer einjigen SRofle ging man in*

33olf*lbeater. $m ecfaufpielbau*

tad)tt man (Snfemblefpiele }U ff ben

unb ©tuefe oorgefe^t ju befommen.

X)em würbe aber rttcf>t fo: ^err

«Burg war roebl bloß }ur ?(bred)nung
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ba unb $err (Stetnrucf ald eine

*rt ©t^regiffeur. .Grbgeifl' mit bar

Spfolbt unb um fie ber ©tehtrucf,

$8ten«felbt, Ufert, ^d^ilbfraut ging

als QÖDrflr ttung nod) an. Dann aber

tobten lief) abrocdjfelnb ©d)ilbfraut

unb bteffiangel in Ö3ombenreQen au?.

3u btefem Snbe b<*tlen fie au« ber

SKepertoirerumpelfammer SReinbarbt«

beroorgcfudjt, ma« tbnen paffenb er*

fdjtcn : Der Kaufmann oon Sßenebig'

fam, riffig, oerftaubt, obne Äuliffen,

ebne SÄuftf, ebne 'Porjta, »Der bel-

üge Brunnen* ju einem Eft ju-

fammengefnuQt ium QBorföein; baju

»urbe Angele* obne fflifc unb QBeroe

bingefcfjlfppt, baju $al« über Äopf
ein fo febroienge* ©lucf toie ,J$rau

SBarren« ©emerbe', ein foleber

^cbmarren »ie ,©imfon' efnflubiert;

tiarauf bügelte ©(bilbfraut feinen

,ÄettengIieber'«eear auf neu, ben

er nod) oon Hamburg ber auf Cager

batte — furj e« »urbe ein 3u(lanb,

ben burd) ©cfyaufpielfunft 93erro6bn*

tere ficf> balb oerbeten bdtten, unb
ben ein SBort oon Silbelm »Dttcbel

febr richtig al« ,9Wimofratie' anfpradj.

Da* ift ein ©ort, ba» gut be-

ieid)net, wie teenig ba« ganje ©aft-

fpiel nod) mit SReinbarbt ju tum
batte: fem »erbienft unb bie ©tarfe

fetner ftegie liegt ja gerabe in ber

Unterwerfung beeGinjelfpieler« unter

bie Totalität be« bramatifd)en ftunft«

merf«; feine grofen Sr folge errang er

gegen bie eigentliche, bie ecr/te ©d)au-

fpielfuntf; grofje, ooQenbetc (Jinjel-

fpteler batte er nicfjt unb braud)te

er fliegt. 3efct bat er fie; teil« finb

fie — nfd)t recrjtjet'tig geflutt —
unter fetner £anb aQ juftarf in« Kraut

gefd)offen, teil« finb fie fertig }u tbm

gefommen. gur bie erfle Kategorie

bietet bie ffiangel, für bie |»eite ©djilb-

fraut ba« belle SÖeifpiel. ©d>on
unter ibm blieben fie md)t mebr gani

bafenrein, fdjon in Berlin jagten

biefe betben im Kaufmann' nadj

©onberapplau«: bie eine burd) ibre

forderte £etterfeit in ber Äemenate

unb ibre forderte £an«murfh'gfeit

beim ftammerge riebt; ber anbre

burd)(Sinlage oon aQerbanb mim tfeben

Strien. QCber ber oon einer über*

(egenen Siegte gerabe nodr> unter*

brüefte £iftrionentrteb, ber in allen

SRiwennaturen garenbe 2J?atbtmiQe

Drängte ju einer ftar fern, einer erplo*

ftoen (gntlabung. Hinc illae lacri-

mae : baber biefe fommer lieb e(£rg olung

in Sttombenreflen, bie anbere fdjon

(dngft abgefpielt bitten.

SReu unb tntereffant mar oor ben

übrigen ber SBradjarb ©djilbfraut«

unb bie Sarren ber Langel. 9latur«

lid) mürben e« ßeiftungen febr großen

Stil«, naturlid; battett biefe giguren

QMut in aQen 3(bern, «Besorgung

in aQen ©elenfcu, Sleftrijttdt in

aQen Oleroen ; bie 91 o Hcn toaren bi«

in bie Spibermi« audgefuQt. 2Ba«

feblte, ba« mar: ein letzter £aud>,

ba« ^neuma, bie Seele; unb bamit

bie $6be be« 3Eenfd)licben. TCber

meil ba« nirf>t au« biefen Wollen

felbfl fommt, fo ift Seniger bier ge«

rabeju 93?ebr geroefen. Seil Bd)i\t»

fraut aQer 'Xbel abgebt, be«ba(b mar

er ein bejferer 3acque«$Brar<barb, al«

33affermann je fein f6nnte; unb au«

bemfelben ©runbe mar bie Sange!

beffer al« bie «Berten«, bie bie [ebene

grau ftitto mit bem unfd)6nen @e»
werbe au« bem ^aroenuproletifcben

in« beruntergefommen Äriftofratifdje

oerfd)iebt; bie ©erteu« bat ben ^>aud)

unb b«t 4>«ltung, bie Sangel aber

bie raube £anb unb einen gemeinen

3ug um ben 30? unb. Sude ^oflid?

al« 93ioie, ©teinrurf, Sfert, SBien«.

felbt in oerfd^iebenen Sbargett gaben

feinen ©runb ju Weoifton ober Sr-

gdnjung ber «Beurteilungen, bie oft

unb fdjarf bier gegeben mürben.

©eminn biefe« ©aftfpiele«

bleibt bemnad): für 3J?und)en eine

nabeju ooQenbete ,€rbgeijl
4
»93or-

I«
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fteflung unb einige Sinjeloerforpe-

rungen ht einem ©til, ber t)iex ju

feiten gehörten ift, um nidjt trofc

allen Sinmenbungen bebe 93ewun«

berung unb berjlidjen £)anf }u er*

werfen; für ^Berlin bie ©efunbung

jweierberoorragenberunbnotwenbiger

Ärdfte oon einer QCrt bifcigen 3u**

fd)lago\ Denn ©dn'lbfraut unb bie

ffiangel baben ftd> in biefem SERonat

an ©tarfpielerei fo gütlich getan,

ba§ ft'c für ben Stnter boppelt fabig

}ur (jinretbung tn große SBu&nen*

lufomtneu^ange fein »erben.

Harry Kahn

berliner ©ommeroper
n

ur ba* ©enie unb ntd>t ber ftletß

fletgert efne ÄunfMetftung pro*

buftioer Q(rt jur b6d)ften SBirfung**

fraft. 3(ber Mit jeber ©djopfung

reprobuftioer TCrt fpridjt fdwn efn

(Torfe* Äunftempfinben, wenn fle <*ud)

nur mebr Xrbeittlujl all ^Begabung*»

weite oerrät unb .öa£ gegen bie

©djablone, mubfelige* (Srbenfen

fetner 92üanjierungen für ein trojjige*

©turjen ber $rabition unb intuitioe*

Srfajjrn ber flunftwerfeffeni einfefct.

©clever 3Crt t|T bie i)\e giebegabung

bet #e*rn J&ermann ©ura. ©eine

TCrbett btlbet eine gerabe fortlaufenbe

£inie, bie glatt auf ber@ren|e imifdjen

Talent unb ©enie oerläuft. 3Ba* ftd)

mit feinem Q3erftänbnia unb tfenutnt*

ber©|enengefe$e erretten laßt, jeigte

fein ©ommermerf im Äroflfdjen

Sbeater. Sffienn aud) nid>t oollftänbig

unb in retnfter tfrijlallifation. ©enn
bie SDtfibfeligfeiten einer uberbaftet

begonnenen unb uberbaftet burd).

gefübrten Opernleitung ließen feine

ooflfommene Salentäufjerung ju unb

oerfolgten mit ber Surfe M Objrfted

feinen retlichcn 2Btflen. Uber and

ädern fprad) ein lfebenewurbiger©imt

unb ber 93erfud>, ba6 SÖefrmoglidje

ju bieten.

15*

Dlun gab et unb gibt et einige

©djreier, bie ftd) beflagen, ba§ bie jum
erjten SDrale »eitern Äreifen Berlin«

unb jugereiften ©ommerproobiilern

oorgefubrten SRuftfbramrn 2Bagnert

nidjt in jener reinen unb ftilgemdfjen

«öoßenbung gebort »urben, bie man
in ^Berlin erwarten barf unb (an*

gebüd)) gcroobnt ifl. -Oier genügt }u

erinnern, ba§ modjentag* im Opern*

bau* oft fr br unf6rnglid) gefod)t wirb,

ba§ bie oon SDtofiffefltagen autge*

fd)l offene 9Äebrbeit märftfdjer Äunft*

freunbe ibren ffiagner alfo bod) nur

in jener ©tillofigfeit fennen lernt, bie

ein täglid) fpielenbe* SRujlftbeater

nidjt oermeiben fann. Unb bie gegen

©uro erhobene Q3cfd)ulbigung, feine

erbebten greife waren nidjt niebriger

alt im hülfen baufe, ifl betmegen

nid)t«fagenb unb faum erntfbaftefc

2Btcerfprud)e* wert, weil nid)t ber

(für bie ©ro&ftabt maßooüe) greift*

fafc, fonbern bie SWoncpolifterung aller

be(Tcrn Stunftmaren burd) ©efefe unb

©elb für einen Ort bie bebenflicrjfre

(£rf(uftot'tit gefdjaffen bat. SBeil ber

ftaffimglraum eine* einjigen ffiagner

fpielenbenSbeater« für brei9JWlionen

Qr(n»obner unb bunberttaufenb

??? onatä frembe lang ft niebt mebr reicht

unb bie legenbare @d)»ierigfeit, einen

'Plafc ju ergattern, bie SRaffe oom
|>aufe be# Ä&nig* fernbait. (©old)e

©ebanfengdttge im Untctbewußtfein

be* ^ublifumÄ mu§ man bead^ten,

»enn man ben 3ulauf oerfteben toiü,

ben fein -Kcfla tuetam tarn eirrcrft bat.)

"Jlber »irb benn in
slv raq, fBrellau,

Bremen, Stuttgart, ^r^ln, Ceipjig

ober JDeimar fo »icl beffer gefpielt,

ba§ ben bungrigen ©eelen Weu»
beutfd)lanb« grifjter ?Wufifbramarifer

bort nid)t, mobl aber biw »erleibet

»erben fon nte, »te einige Seute

jammerten? SWefn, t% ift eitel Unftnn.

Cie 'Xuffubrungen bifferierten »obl

ibremfRioeatt nad) in flirf(lem©rabe.

3tber bie «Premiere ber ,*Balfure',
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ium (Siempel, ober M ,£obengrin'

waren oortrefflid) geraten. Unb bie

gefpanntefte TCufmerffamfett unb ber

oflentatioe3"M jiimTfftfcfyluf jetgten

mir auch nodjin fpdtern93orfteuungen

bte Areute, ©egeifterung unb 3uf«

nabmefdbigfeit beÄ mit $eitbud)ern,

Äfaoferaufjugen unb Opernführern

retcfjlid) auflgerufteten ^ublifum*.

9lcben 2Bagner (Cobengrin, Sann*

baufer , ffialfure, SWeifterfinger) mürbe

SDloiart (Don 3uan, fttgaro) unb ©erbt

(3roubatonr, ^Tamara, SRigoletto),

SRofftni (©arbier oon ©eoifla), SÖijet

((Saroten), ßeoncaoaflo (33aja|jt),

letber and? gRafragni* SHuftffubelei

unb bte ©oetbebegetferung beft

Qfatbrotfe $bomaft gefpielt. 9?td)t

immer glucftid). 'über mit oiel Siebe

unb gleif. Unb ber (Jtfer beÄ in

aller dik )tifammengefte0ten, oon

£errn ©ifle jebr gefdjtcft gebriflten

Ordjetfer* »erbient alle« ßob.

©afte famen unb ©afte gingen.

SWad) b^Änbrabe mit feiner fdjon ein

bischen abgeftanbenen Sbampagner*
romantif; nad) Cifli £ebmann, bie

rote bie leibbaftige SHelpomeue, gro§,

bebr, anbetung*»urbig, über bie

SBubne fdjritt; nad> grancefdjina

^öreoofri, bie immer reid)er unb oofl*

enbeter X)uma« fpielt, je weniger ftc mit

Söerbi allein mirfen fann ; nad) Ottilie

*D?f$ger»groi$beimÄ erbfrafttger ge-

nialer ©ptclfunfl: nad) allen tiefen

fam für ^Berlin efn Heuling, ©er
Senor £etnrid) Änote. (5r bat eine

moblgepflegte, fTarfe, leibenfdjaftlidje,

umfangretdje ©timme. ©er Simbre

ift bell, oft meid) unb getr&cft. Da*
©pfel tft ganj unjulanglid), bie ©e=
ftaltungSfraft gegenüber 2Bagnerö

©pradjgefang obnmacrjttg, aber be«

flugelt unb oerebelt oon SÄanrico*

Ceonorenliebe. Unb fein Auftreten

mürbe unglucflidjermeife meift oon ber

uberragenben ^erf&nlicbfeit ber grau
Cangenborfir erorueft. ©ieifl bie reiffte

äunftlerin M Snfemble*. 9ttd)t

mehr jung; aber mit prad)tooflem

©timmmaterial begabt unb tnteOigen«

ter DarfMung fa>'g. 3bre Ortrub ift

oo0 raffigfrer Simonie (im ©cfange

luminbefi; an bie bramatifd)e ©c
malt ber iOWbenburg barf naturlid)

ntd>t erinnert werben), ibre Tfjucena

groftugig, fd)aurig, oon ungeabnter

5fßirflicr)feir. Unb ibre untbeatraltfd)»

oornebme 3n&ioibualitat mirb ben

oielen oom beud)lerifd)en ©6&efult

QOtgeroiberten in unferm Opernbaufe

febr witlfommen fein, ©ei bem ©el-

tenbettSmert einer fd)6nen, edjten

Senorftimmc ermerft ßerr ©embad)
bie angenebmften Hoffnungen. #err
©regor täte gut, t'bn }u engagieren.

Unb bie anbern SDtttglieter be« red)t

umfangreichen Snfemble«? 93 on Der

ungemobnlidjen Salentlojlgfeit be*

•öerrn ©iewert abgefeben, einige febr

afjeptable ftiinftler unb mand)e6

Talent. Unb mo bie Kräfte feblten,

mar bod) überall ber gute Wille ju

loben. Felix Stössingfer

ftus £>cr'Praxis
Antt^mM. ®« ®* SRerefdtfonrtfo: <|)aul berAnnanmen

(Jr(lf^$rama# g5fr(m# <8frli„fr ^^ater.
Herbert oon ®erger: Befreiung, J5>an* Otto : 3>on 3ttaneJ (eftte< 9lben»

Drama. Berlin, ©djaufpielbau*. teuer, Drama. (Stuttgart, #oftfjeater.
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©uftao ©ieb: ©djarmuftel, Somobte. ^ifolau? fr» :
Otto 8ubw§ unb

fflfdin «Berliner 2beater. £enrtr3pfen. Ueber ben ©afTern L 11.
.öerltn, Beniner «.peaicr.

ffc^lalb J?enberfon: 0<car »Übe
Uraufführungen aW $ramfltifer unb SRenfd). Deutfdw

1. von beutfd>en Dramen 9trt»ue XXXIII, 7.

22. 7. Änrt «Reurobe: ©tu ©bren- (Jontfantin Hilpert: ©ine (lilpfixftoCo-

roort, einaftigee* ©cnaufpiel. $re*lau, ^( Unterfudumg an £ugo *on £of.

©ommertbeater. mannttftal. 3eitfdmft für Mfatit
4. 8. ftreiberr oon ©rf)lid)t unb unP allgemeine £un(hmflenfd>aft III, 8.

©alter 2ur«jin*h): Der Saifertoatf, gtein: ^ermann ©ubermanu.

2njrfpiel. «Horbentep, Äurtbeater. @rflt II, 9.

2. »on uberfepten Dramen ^S«?^!^^^-6™111^
iSenrp Safloc nnb ©bmonb meoeUel: au* 1Xana»2aad) LXXV, l.

Drabtlofe Selegrapbie, ©djroanr. s? tb be i

«Dcagbfburg, 3irfu«tbeater (burcf) ba« M *a^™a
? *£°l"%

m
J

wiener 3ntime Sbeater). fontra gnetaid» *ebbeL 6P«ael I 8
J 7

<J)aul »ornftetn: ftnebnd) Hebbel

Neue Bücher un0 £Rict)arb ©agner. 2iterarifd>e*

«ntife (JrfjO X, 21/22.
Hermann »aumgart: ©leftra. »e» j^^Jg

rrad)tungen über bae" ÄlatTifd)e unb ^Qn ft^troanger: «Babemecum für

gKoberne unb ibre literaturgefd)id)tlt(t>e ^m.

n £rif , foftfo, einen Dra»

^SMäB?"8 «, , ^ -fA aw«* m«tifft unb ^ampbteriflen ju 3Huncr>en.

9lbolfSHullfr:Da«gned>tfd)e Drama @pifaf( j 8 .

unb feine ©irrunaen bijjjur ©egen- 'Mn . %a{m , <aRUnd)en.

wart. Kempten, 3ofrf Kofel,
©pie-grl I, 8.

^fcerbinanb $elbega: Werter, ©ier
D
©- tf)dm flumann: »riefe IXeoer»

8eben*bilber. ®ien. ?lfabemifd)er 2Jer«
bff
^
"n ©otVfi-ieb SBebft. WujifVII,

lag. 20/21
ftrift#er$: Sorenyurio, ©ctjanfpiel,

^t'bax i#rieger.®afrert>ogel : Da«
unter 3ugrunbelfguttg be« gleidmamtgen o>r0Plem s|>ftfr@a (i. ^lUgemeine 9Jiu|lf.

Drama« oon SRuiTet. Gbarlottenburg, {tmq XXXV, 30/31.
Bto- n m Ä M _m . $bolf©anbberger: Äofftaiana. 3eit»

3ofepb Sauft: Der{«WB^ fd>rift ber 3nteruationalen SKutfr»

liebe« ©d>aufpiel.^S?6ln, Ulbert 9lt>n.
flfffüf(()aft ix, 10/11.

152 a *f
"

|o7bW,Dramatif*e« ™Ä « ,

©ebidtf. 5t6lu, Wbert M>n. 78®. 2.8. ^°^n*;"^en̂ '
1 50. boren am 6. Twai 1842 in lösten.

Otto Oertel: Die ©albfdmepfe, Dramatifd)er Seprer.

Drama. Gbarlottenburg, «Bita. 103 ©. Nachrichten
Wt. 2,—. j)jf ©n'mbung ber gemeinnu&igen

Zeitschriftenschau QlttiengefeUfdwft WirMfd)rt «anber.

«rftbctif tbeater(b6d>flen«oier^rojentDiPtbenbf)

©eorg ©immel: <8om fRealielmu« in bat nunmebr ftettflffünbeiuSn ben

ber sSk borgen II, 81. Qlufu^rtrat welcher in rurjrfter 3kit

©eorg ©teUanui: ®ienifd>e Wu* oonq)erfonen,namentlid> «jyvJWg
(lattung ©reniboten LXXV1I, 37. »ranbenburg, »aNWV robben
1

Snff ©ad)ler: Drama unb ttrf. foU, fmb oorlaufig ^• f

J

tn, ÄfÄt
(lattung. ©cfart II, 10. tag«abgeorbneter Ä.^^^5
Ottm.lil ««b ©r.matifcr OJjK Welle ^JW?^

Herbert oon «erger : <Doetifd)er ©til. ©duUertbeater* Dr. JKapbael Xocuem

Deutle 9ieou< XXXIII, 8. fdb geroablt roorbeu.

mnmmmm fir bit IM«ttt»R: «ietfrieb 3«celfolB , »"Ita SW. 19

I m« Orftr

r

Hit * f^,«crlUiW.16- »nid imUt§h 8tffo».»frlwW.»
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TV.3abv&avg/DXummer3 5

2 7 . August W08

Styeatertrujr/ üon einem SElonm
et unt »oflftanbig autgefd)(offen \* forden bie einen unb

werfen fid) in Die SBruft: „Die ffunft!" „$8ei und leiber

nicht möglich!" mimmern bie anbern unb feufjen: „Die

HÄ|£iferfud)t, ber 9Refbl" 3*tf(|fcn Wben aber flehen bte

n*8übnenmitglieber mit fcangenben ftopfen, gebulbig roartenb,

ob unb mann ber ©tretet) auf tfcre £aupter berabfaufen

wirb. 3n 3 eltun 9 en
'u»° ^afebdufern mirb tjauftg bat &in unb ffliber

breitgetreten. 9cun, wen liege et mobl nidjt ooHfommen gleicbgiltig, wenn

er einet SRorgent aut einer 3 fttuug erführe, ba§ fcurrf) ben Zrufl (Sarufot

Honorar oon 10000 3Warf für ben Xbenb auf 1000 SNarf berabgebrüeft

ift, bafj ffainj nur nod) 500 flatt 1800 SKarf erbalt unb Gaffermann ftatt

40000 nur nod) 20000 OTarf ®age. JBabrbaftig. bie Äunft wirb

barunter nicht leiben. 7(ber aud) ber 9Baj[e ber SBufcnenmitglieber wirb fern

Irufl Schaben bringen.

Der Sbeatertruft bat jtoei gute (Jigenfdjaften, bte unferm $beaterleben

roflflanbt'g feblen: 3(ufrid)tigfeit unb ©rofjjugigreit. <£t ift aufrtd>ttg, »dl

er ebne Umfdjmeife bat Derfmante(d)en ber Kund oermtrft, binter bem

lief) fo ferjamig unfre beutfdjen Untemcbmer oerfrieaVn, binter bem fte unfrer

altmobifdjen SCRoral fo bteber ein ©crjnippdjen fdjlagen. <Sr tfl aufrichtig,

»eil er ebne jebe Sentimentalität er Hart: tfunfl tfl unt gleichgültig, ftunft

tfi euer) gleichgültig; ibr »oQt nid) unterhalten, mir moOen bat aut»

m'ifcen. Unb nad)bem er bat eingeftanben fear, gebt er ganj fefmurgerabe

<uif fnn 3 lcl nämlid) trachter, fo oiel unb fo rafd) alt m 6g lieb, btrfet

Unterbaltungtbeburfntt ju oermerten unb autjubeuten. Darin liegt ©roß«

jügigfett. Daran oermag aud) ber bämtfehe 03ergleich mit ber Standart

Oil Company n\d)tl ju äubern. SO?an bat eben bei unt ju Canbe im

allgemeinen unb beim 3brater gani befonbert feinen ©inn für ®ro§-

lügigfeit ; man bat beim Sfceater bie Sucht, aflet ju rerf leinern, berab-

jujfeben unb lächerlich ju machen. So erging jungft eine Umfrage an bie

beutf$en Direftoren unb 3nteubanten, ob ein Sruft bei unt möglich fei
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unb mir fte ficb boju OrOten. Die Herren ^eftbeatermteiifcwten fhaubten

bcgrrtflid>rra>etfe bie fytetv unb fcblugen ein Hol** 9tab. „®o bliebe

fco bie teulf^e Äunfi?!" fanarrten fte efarflunnttg, bie furjOcbtigen Seren.

Yber webe, »mit in ihrem SBubget ein X>fft|tt eutfNutbe, wie fie fco ber

beutfehen Jtunft ebne ©frupel bte ftliigel foppen unb — ad majorem
artis gloriam — bte greife erbeben mürben! Xud) bie ^zivattireftoren

bangten fid> gro§enteil# jene* fabenfebetnige Decfmdnteloyn um unb

manbelten mit teiebenbittermienen — all ob fie febon om offenen ®rabe

flunten — fn alten Semarten bi# ium Uebercru§ jene! ?ettmotie »cm
TÜuin ber SBubneufunfr ab, weil fie ©en ©omberefn ben $ruft für un*

möglich bolten unb ftcf> baber mit bem billig ju erlongcnten £eiligenfd)ein

be* Sfunfioerteibiger* umgeben motten. Einige wenige nur, mie £>an* ®regor

unb ©igmunb Tautenburg waren geuer unb glamme für bte tyee, „ba§

flcf> bte Untemebmer letztere Sriflenibebtngungen auf Soften ber Äunfl«

probujentenerflreiten
//
(»(e®regorfcbrieb).Q(beTrtefeufjen gleicbiettig : Drüben,

ba bat £err £amnterfiein in biefer ©aifon fchon wieber fech* neue Opern-

häufet gegrunbet; fa, wenn man mich }um $ammerflein Europa! machte,

bann liefle fi<^ roebl über einen Sruft reben, aber fo . . . ? „. . . Ob
cl unmöglich wäre, wage ich nicht leichthin ju entfeheiben. 60 fontpatbifd)

mir bie (Srftrebung eine« Prüftet auch fft, fo febr fie mir ,efn «"f*

3nnigfte |u munfehen' fcheint, fo pefftmifttfö (lebe ich — bei ben b<rrfchen&en

föerbaltnijfen, wo meifr bie $erfon fernerer wiegt all bie ©acbe — ber

Erreichung biefel 3W** gegenüber!'' (Tautenburg.) Heuchler unb ©chelme!

Xuct) Tutoren wie $albe, SBilbranbt, $Bilbenbrucb — fogar greiberr oon

©abliebt, befürchten bureb ben $ruft einen 9tfebergang berStunfl unb nennen t'bn

„ba* gr6fjte Unglucf, ba* bie beutfdje SBubne treffen fennte". *ucb Hefe An-

gaben miß ich prüfen unb beleuchten, beoor ich meine eigene Xnfcbauung

über bie $rufNbee entroicfle. (f* liegt mir ©oßfommen fem, mich p(6^ltcb

ium Vertreter ber ,artnen, notletbenben* $bcaterbireftoren aufwerfen

tu wollen; aber ba famen jungft auf einer Verfantmlung be* 93erbanbei

pftrrrcid)if<ber Sbtaterbireftoren Dinge jur ©praebe, welche bie tXnfcrjauung

ber Tutoren in einem eigentümlichen Siebte erfebeinen laffen. Da be-

flagten fleh nJmlicb bie Sbtaterbtreftoren bitterlich baruber, ba§ ihnen bie

Vertreter ber Tutoren, bie Herren (Strich in SBien, gelij QMod) (Srben

(Inhaber ©liwin*fi) in Berlin unb anbre, fogar für gefefclieb tantiemenfrete

©tiefe ^rejente abnehmen, welche bie Dtreftoren }u iablen geiwungen

finb, ba fte fonfl oon ben girmen ba* 3(uffubrung*rrcbt für bte neuern

©tuefe, oon benen bie Dtreftoren leben, nicht erhalten, ©eiche wiber-

rrcntiut) emgejogenen «oetrage mutien ron oen 4Jtrertoren, wenn ne ote

Direfttonen nteberlegen, auf proieffualem SBege oon ben, Vertretern ber

Tutoren wieber berau^gepreft werben. Diefe fiebern f«h unb ihre Ältenten,

bte Srufigegner auf heiligen SRottoen, bie Sngel an Unfcbulb unb «eine,

bagegen, inbem fie ®enralcerfroge mit ben Dtreftoren abfcblte§en, in

Hauten aufbrucflid) aud) eine QVjablung für bonerarfreie ©tiefe oor-
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gtfcfcen ift. Sine belfebte'@e»obnbeit biefer Verleger itf e« oud), Direftoren,

tote ein 3u3ft"tf ^ufeti wollen, }u jwhtgen, gleid^iefltg mit biefem für

teure* ©elb trgenb einen anbern ©4)unb }u erwerben unb aufjufuhren —
für Die Vertreter ber Ceute, bie um bie feeutfcfje Sßubnenfunfr fo dngfrltcf)

beforgt tun, gewi§ ein b&d>ft fonberbarer Vorgang, ©d)flme wib £eucrjler! *)

Dir wtd)tigfte grage tft nunmebr wobt bie na<b ber SBtrfung be«

JruM ouf bie 8age ber ©djaufoieler, bie nä^bfle nad) ber SRigltajreit

einer iruftbtlbung bei und unb bte weitere, ob eine folebe Q3t(bung wirf»

lid) eine ©efabr ßir ba« Sbeater bebeutet. Die 2Btrfung be« »erfahrenen

Prüftet würbe für bte ©cr/aufpteler in jeber S&rjiebung oortetlbaft fein.

3u leiben b&*en nur bie retfenben @r6jjen in ibrer ntmmerfatten ©elb-

gier. Die SWajfe ber S&ubnenmitglieber aber würbe mit bem Sruft flauer

ntcf>t (d)led)ter fabren, a(« mit ber Uniabl raublufliger, fleiner Unternebmer.

©ie batte fogar ben {ßortetl für fid>, ba§ ber Dnuf eine« Trufte« fie ju

einer großen QCbwebr-Crganifation jmtngen würbe, nad)bem ba« Vorurteil

unb ba« Detfmantetdjen ber 5tunfl — ein #auptbinbernt« bei 3ufammen-

fötufte* ber fcubnenmttglieber, wie id> bereit« in einer fruberen ©tbrifr

aulfubrlta) nadjgemiefen b«be (SRoberne ©ftaoen, (Seite 20) — bur<b

t'bn oflrenfid)tU<b befeittgt worben wäre. <£« würbe bann ber Unternebmer»

Srufi einem SRitglieber» unb Autorenoerbanb gegenuberfteben, fo baf

man — ba brei ftd) leichter einigen al« iebntaufenb— febr balb ju einem

ertrdgUcbm modus vivendi gelangen würbe, ber für jeben £eben«bebingung

*) 3ct> balte e« für notig, b»er «ne marfante ©teile au« ben 95er*

banblungen be« genannten 93crbanbe« ro&rttid) anjufubren.

Direftor ftarejag: (Sin Direftor ift beute md)t erfd)tenen, weil er

fürd)tet, ba& er fonfl oon Doftor ^trtet) feine ©t&cfe mebr befommt.

Direftor Aman: ©oldje (Sind)« bat e« immer gegeben unb wirb

e« immer geben.

Direftor Jtarcjag: Die Tutoren m&§ten ba felbft aud) etwa« tun.

<$« tfl bo<b genug, wenn ein Autor eine SKtflton Wlaxt mit einem ©tuef

oerbient, wie bie« mit ,Alt*#eibelberg
4

ber gaH war.

Direftor tRainer ©imon«: Die et'gentlicrjen Dualer finb bod) bie

©lt»in«ft« in fcerlfn.

Dr. ©lafer: (Bind) ift bi« wirflief) Mo« ein ©ammelname. (£r

banbelt ja nur im Auftrage anbrer. ©rflern würbe bier bie JJrage auf«

geworfen, ob man bem Dr. Stria) niä)t mit einem feopfott beifommen

f6nnte. Diefe grage ifl md)t oon ber $anb ju weifen, ©egenuber ber

2Äadjt eine« einjelnen mu§ ftcf> eine anbre 9Xad)t organifteren.

Unb biefe Crgantfatton ifl feitber aueb wtrflid) (ufranbe gefommen,

inbem fia) bie Herren ftarejag unb 5BaQner mit bem .Ducller ©ltmin«fi<

bem Auftraggeber Dr. Stria)«, |u einem fleinen $rufl oon oter ^beatern

unb ivei ©erlagen oerbanben, wdbrenb Dr. Stria) felbfr auf bie gegen

t'bn erbobenen Anwürfe in einem ©djreiben an bie 3ettungen rcpltjiert:

„ . . . td) babe ba« Sntereffe ber Autoren, fowie ibrer Sttwen unb

halfen ju oertreten unb nid>t ba«jenige ber Direftoren. Deswegen werbe

t<r) mia> aud) in meinem ©orgeben ntä)t irre mad>en lajfen."
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wäre. Der Unterncbmer'Srufr »forte alfo bunfc bte Offen bett, mit meiner

er mtrffcr>aftltcr>e 3<elc »erfolgt, eine grofe {Bereinigung ber ,£unftprobu«

jenten' befftrbern, ja gerabeju beroorrufen, unb betbalb braud>en bte ©djau-

fpieler ©or bem $ruft nicfct |u jtttern. Ob er aber mogud) fft? Daran
twetfle id> itufy. SXebr alt bat: td) bin fogar fta^er, ba§ er fommen

wirb, früber ober fpdter; je früper, befto beffer; oieflet'djt früper alt man
glaubt! SRur wirb et junaa^ft irgenb ein Itruft fein, ntdjt ber, trtcf>t

tiefe r, fein Unternebmer«, fein ©pefulationt«$ruft, oor bem bte &d)lid>tt

unt ftabelburgt unb (Sarufp* jitlem. Der wirb erfr alt JJoIge ber anbem

entfleben. (£t wirb ein ffunfttrufi fein, ein $ruft ber ftunftfreunbe über

ganj Deutfdjlanb bin, (in $ruß, ber fein Unglücf für unfer beutfa>e*

Speater fein, fonbern erfl feine £rfd)affung alt Äunflinftttut oorfieQen,

ber eine beute noeb ungeabnte Q5lufe, einen £6bepunft bet Sbeater*

bringen, ein neue« flajFtfdje« 3eita(ter unfrer Literatur beroorrufen, einen

Sruuninattontpunft beutfd>er Kultur bebeuten wirb. (St wirb ftdfr namlicb

eine reinliaV, faubere Reibung oon Stunft unb Unterpaltungtfperulation

oo&Vepen; eine ©Reibung, wetye tie Amerifaner ntyt notig paben, weil

ibrem Sbeater felbft bie Anftye unb Steinte oon Stunft bte bei unt bo<b

ttdfi retdjh'd) oorpanben ftnt, feblen; eine ©Leitung, tie bem Speater

unenblicben Vorteil bringen muß, fnbem burd) Abtrennung bet binber»

lieben Q3a0aftet Jebem oon betben — fowobl ber Stunft, alt audb bem

©efebaft — bie ©J6glid)feit unb Q5ebingung rnbiotbueuer grofiügiger

(Jnttmcflung gefebaffen, bte gabtgfett bet ungebentmten Auftriebet ©erliepen

wirb, welay bureb bie unnatürliä>e 3uf*nimen fDPPeu|ng fr wefentfrember

Elemente btlper unterbunben würbe. Au« ben erften Anfangen bet

fünfrlerifcben Speatert aber wirb ft<b fepr fdmell, fofern 04 ber riebttge

SWann mit ber großen »erbenben $erf6n(td)fett, mit ber Straft bet fünf!«

lerifdjen ©ebanfent ffnbet, ein ftarfer über gan} Deutftlanb, otettnct>t

aueb über Oefierreicb reiebenber ,53erern StunfHerifcbet Speater' entwtrfrln,

an bem ftcballet, wat für DeutfoVanbt tfunft, tfultur unb($rc£e ^nterctfe

unb Starflanbnit bot, beteiligen wirb, oom etnfacben Arbeiter an, ber für

eine balbe ÜRarf tDtftglieb wirb, bit tum retten tfunftfreunb, ber bereit

tjt, Saufenbe für Stunft ju opfern, bit ju benen, bie ftolj barauf fein

werben, bie geiftige ffioblfabrt ibrer 936lfer unter tprer Regierung empor«

blüben ju feben.

Den SWann mit ber werbenben $erftnlid>feit unb ber fünftlertfaen

Straft paben wir beute: et ift SRar Äeinbartt. ffler wirt ter SÄacen

fein, ter bie erften Anfinge unterftü&t, ter biefe erfle, büfled in bie fflelt

pinautgeftogene 3tee aufnimmt unb grofoiebt? ffiirt et ein Surft fein,

wirb eine ©tatt ober ein ©taat juerft bie fceteutung bet Stünftlerifaen

Sbeatert unb bet beutfd^en SbeatertruOt erfennen?

Aut einer 55rofd)üre, bte unter bem $itel ,ÄünfHer«fcf/et Speater
4

nid)ftent bei Oeflerbelb & So., Berlin, jum greife oon fünfjig Pfennigen

erfebeint.
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5tlttt>eiberfommer

er fcbmerjbafte Uebergang au* bem oormfegenb ©egetatioen

Ceben Der (Sommermonate in bie Unoernunft ber winter-

lichen SBeruf*ubimg tfl un* bte*mal ein ganj Heine« bi*d>en

erleichtert Worten burd} bie amtliche 93efanntmad)ung, baf

£err Subwig Dornap aufgeb6rt babe, Direftor ber f6nt<j-

liiftn <5cr/aufpfele )u fem. gfcr einen Sugenblicf bdmmerte em leifer

£ofFnung*fdn'mmer. ffiie, »enn ein SRacbfolger gefunben mürbe, ber e*

©erftünbe, tiefe* foflbore 2Eaterial enblicb einmal ausbeuten! Er bitte

e* wirfUd) md)t fcbwer. ftefn SD?enfd? würbe ibm eine reoolutionctre ©e-

flnnung aboerlangen. ör formte nach oben fcbmiegfam unb (tterartfd) fo

unfdjulbtg tote mcgh'cf) fein unb bennod) bie (Jbre eine* Speater* oon ber

rubmooflen Vergangenheit be* ©djaufpielbaufe* retten. 3utn bunbertflen

^al: Er brauchte nur SD?atfow*fp in ben SOfttte(punft bc* Enfemble* ju

fieflen unb in biefem Enfemble Scanner wie Vollmer, ©ommerflorfF, ^}Jobl,

^Patro, Ärau§necf, tfefjler, grauen wie bie 93u$e, bie ^Joppe, bie ©<bramm
mebr unb einftcbttger )u befcbctftigen. 3Äit einer folgen Sruppe trare eine

Erneuerung be* flaffifdjen Repertoire* obne wettere* }U unternehmen,

waren "Xifcrmlo* unb (Seppofle*, Salberon unb ©pafefpeare, Ceffing unb

©djifler, ©oetbe unb ©rtttparjer, Äleift unb Hebbel burebau* wurbig wieber»

jugeben. XI* ich e* oor brei Sohren für gewifj erfldrte, ba§ biefe Stiftung,

ja ba§ überhaupt irgenb eine Ceiftung oon #errn Karnap nicht ju erwarten

fei, würbe ich ber gebaffigen Voreiligfett befcbulbigt. Die 3eit bat mich in

einem ©rabe beftdttgt, ba§ ber SRacbfolger, wer immer c* fei, unb wa* er

auct) treibe, ba* funftlerifcbe 9tioeau nur beben fann.

3njwifd)en wirb bie Erneuerung ber tflaffifer in ber ©cbumannfrrafje

fortgefefct. tXbcr wa* biefer aitmetberfommer bi*ber gejeitigt bot, bient

mebr jur Veroollfränbigung al* |ur Vertiefung be* Repertoire*, ©er

Hutox ber SKetnparbtfchen Vorfaifon peifct ©riaparier. £fcr hatte bie

Dramaturgentria* einmal ibre tbeatergefcbtcbtlicbe SÖtlbung oerwertcn unb

rechtzeitig aOerbanb Xuffläriuigen geben foden. Die ©rittpar)er'Q3egeifrerung

ber adliger 3«bre war ber uneermetbliche SRucffdjlag auf bie ©rittparjer*

©leichgultigfeit ber ooraufgegangenen 3aprjebnte. ,De* 9)?eere* unb ber

Siebe Sellen' tarn nicht früher al* breiunboierjig, ,Da* golbene Vlief ' er fr

ftebitg^abre na et) bcrEntfiepung }um erfreu 3Ral auf eine berliner SBupne. Da§
man biefen unb anbern ©rtflparjerfcben Dramen nacbbaltige Erfolge bereitete,

ba* ptng jufammen mit ber 3"t(tr6mung, über Scfjtfler bie 'JCcrjfeln }u

juefen unb fi<l> intimerer pfpdjologifcrjer 3er9^eberung pinjugeben. Uber

biefe Erfolge mußten in bem SÄäfje fdjmdcrjer werben, al* $bfen unb
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4J*bbel burtbbrangen. Q3cr tbrem Siefbltcf wurte ©rtflparjer* Seelen«

fenneiföaft unbetra'^ltia), ror ibrer etbtföen $&xtt feine gefügige $ülbbett

befampfenftwert. $eute gar, wo ein $beater faft allein von 3bfen* 3flter$«

bramen erjftiert, wo ,3ubttb' unb ,@ogf*' obne fenfattonefle ?ocfmitte(

gulbafd?e XufFubrungliiffern erretten: beute ©rtflparjer aufjufubren, tfl

bereit« wieber ein fflagnil, in bo* man ftdj nur mit ten Manfften unb

fcfjarfften ©äffen begeben barf.

Den erften ©ang bat fflembarbt oerloren. 3* babe jebel !8erftänbni6

für eine ®eele, bie e* Anfang Qfogufc jwtfdjen £elgelanb unb gan6 ret>

oofler ftnbet all jwifdjen ©efte§ unb Xbobcl. Dann bleibt man eben

nnt) ein paar fflodjen auf Splt. «ber fobalb ber @ntfd)lu§ gefaft ift,

föon jefct mieber Äunft ju machen, fefrint mir eine innere Beteiligung un»

erlJfjlid), bie in btefer Sriffnungeoorfteüung ni^t }U bemetfen mar. 20er

immer ,De« SWrere* unb ber Cfebe SBeflen' }u »erantworten bat: er b&te

f«b über ba* ffiefen be* Ciebefgebid^t« flar »erben, batte ficf> irgenb einer Q(uf*

faffung tuneigen muffen. SDtan fann ben $on auf bie Sprif legen, ober

man fann bie bramattfehen QCfjerite perftarfen; man fann ba$ iBtenertum

ber ©eftalten beroorfebren, ober man fann ibre flaffijiflifcbe £ufle betreuen.

Sin genialer dtegiffeur wirb oermutlicb ba§ eine tun unb ba* antre

nid>t laffen. SReinbart4 ^Rf^tffeur bat bat eine nidjt getan unb ba*

anbre geloffen, Die fünfte Qfaffiubrung, bie id) fab, mar, alle! in ädern,

ein fltmmunqf« unb cbarafterlofer SD?t|cbmafcr). Somit rubre id) gleiö) an

einen Ubelftonb te# Dcutfdjen SbeaterÄ, ben e* entltcr) abfleflen mufj,

roettn e* feinen 9tuf n»d>t ruinieren »tfl: je weiter jld> bie Xuffubrungen

oon ber kremiere entfernen, befto mebr oerfommen fte. dl feilte felbtf-

oerftänblid) umgefebrt fein. Siefer neumobifdje 93raud) mu§ feine 93e-

quemlid>feiten baben, ba felbft ber foltbe SSrabm ibn mebr unb mebr be-

folgt. (£« märe aud) wenig einjuwenben, wenn feldje minterwerttgen

«Oorfleflungen ju berabgefefcten greifen ftattfänben; unb fegor bie oollen

greife waren gerechtfertigt, wenn auf biefe 2öeife junge Salente jld) bewegen

lernten. «ber junge Salentloftgfeiten, ja Unmoglidjfeiten? Da§ ^0909
ntd>t mebr £ero« Sßater war, ift unerbebiid). 3antbe ift fd)on widriger,

eie rutft mit ber jweiten £dlffce in ben SBorbergrunb, unb niemanb an.

ber* al* fte beberrfd)t ben «u*gang ber Sragotie. Wltine 3ufatt*-3antbe

würbe in ber $rooin) gefunbtgt werten. 3<*> weig ntdjt, ob fte ben ent«

fdjeibenben ©d>lu§»er* uberbaiipt gefproerjen bat. Bei biefer Qßorfteflung

fonnte ftd> jebenfafl«, ebenfo febr wie bie SBilbfaule be* ffro«, SReinbarbt

getroffen fubten oon ber oorwurf6ooden Jrage: „fOerfpricbft tu oiel unb

bilrft bu alfo ©ort?"

Die ibeale 3antbe wäre griulein Sibenfdju^ gewrfen. «ber fte gab
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£ero, fd)6n »fc £rbe blubenb. Da* tft etn jwetter gebler oon fceinbarbt:

OtogenfTrabl ift ibm oerlteben, tote bem Cud)« auf fettem t&aum, fobalb

e« gilt, eine unerfannte S&egabung $u erlernten; ober btefer ertfaunlfdjen

gabigfett entfpria>t toter md)t immer ferne gäbigfeit, He Begabung ju

entmicfeln. 3U föncB oerliert er entmeber bie ftift an Ü)r ober beit ©lief

für t'bre ®renien. Da« betrublid)fle ©etfpfel ifl für brn erften gafl grau

Durteur, bie »iel mebr al« eine omufante ©pejt'alttat, bie eine fdjati*

fpfeferiföe Straft oon frltener Urfprungliä)feit unb gufle tfr, unb mit ber

neuerbtng« uberbaupt ntd>t mebr geregnet ju »erben fa^emt; für ben jroetten

galt graulein <Sibenfd)ü$, bte im guten alten «Sinne eine SRaioe oon (teblidpfler

^ugenb unb 2(nmut ift, unb au« ber man mit oder ©eroalt eine tragtfcbe

Ciebbabertn maä)en mt'C. ©a« SD?albeur ift nun ntd>t einmal fo febr: ba§

wir feine tragifäje ftebbaberin erbalten, ba« SKalbeur ift: ba§ mir bie

Qiaioe verlieren werben. Die uberfpannung muß fid) rieben, #ero bat e«

ja nod) oiel fdjrcerer al« 3UHÄ « ®te ft*bt in feiner bunt» unb »ilbbemegten

3ßelt unb bat feinen ebenbürtigen QJefobrten: fte fott bie Durftigfeit unb

Monotonie eme« ©rtflparierfdjen ©riecfyenlanb« beleben unb für bie 3n«

ferierita't be« (beliebten auffommen, unb fte foO fi<b babei einer 93er««

unb ®eberbenfprarf>e bebienen, bie bei gBebefmb nid)t ju lernen ifr.

©telleicbt bitte ffienbla «Bergmann gut getan, gerabe ben fttliftifcben Seil

ibrer Aufgabe ganj fallen }U lafien. Dann wäre am <5nbe eine gigur

entftanben, bte mit ber gigur be« Dieter« nid>t oiel ibnlidtfeit, aber

»enigflen« in ftd) eine ©oflfemmene ^Realität gebabt batte. Sttur ba§ baju

maprfd)einlid) eine fcubnenftdjerbeit gebert, bie griulefn (Sibenfd>ufc nod)

nid)t erroorben bat, ober ein JBagemut, ben t'br nur SRetnbarbt felbfl

unb feiner fetner Unterregiffeure fuggerieren f6nnte. SSBie fte ftd> unter

btefer fubaltemen Leitung fritdbtlc« m&bte, }U fdnrtten flatt ju geben, ju

beflamieren flatt }u fpredjen, ju bliefen flatt ju (eben: ba« ju beobad^ten,

mar eine $efn, bie baburd) nidjt geltnbert rourbe, ba§ bie bolbe Peinigerin

erf7d)ilid> mit ftd> felber Sftitleib batte. gur bie SÄÄnner mar ba ntcr)t mebr

oiel ju retten. 3ntmtrbin batte Ceanber eine beutlid^ere ^Pbnfiognomie b<tben

f«nnen, al« t'bm $err ^enrid) in feiner 3uni(fbaltung ju geben oermeaVe,

unb menn bem Cberpriefler be« £errn Diegelmann bie Dinge in ibrem

bebauerlidjen ©erlauf über ben ftopf mud)fen, fo fpria^t ba« }»ar für bie

©ratlinigfeit feine« 9?atnrefl«, aber gegen feine ^barafterifterungifunfr, »on

ber bier eine jefuitifa^e t)enf- unb ^anb(ung«meife geforbert mürbe. £o
mar fd>lte#ltd) einjig $err SDegener gan| auf ber ^«be. ©ein SRattfiero« tfl

ein SWenfd), rote man ibn jum greunbe münfd^t: ein lacbenbe« ®emut unb

ein grunbiuoerlifjiger Äem. Qtber mu§ man ©tuefe fpielen, in tenen man

nur eine WebenroOe wirflub befe^en fann?
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2>ie $trma 3Bauer/ üon £>tto ftienfc&erf

m ben Sbcaterfunftforper fann et fdjwerlid) gut fteben.

(Jrnfl ju nebmenbe £ tagnoftifer, tte oon ftunflpbpüolo^te

etwa* oerfteben, begten Idngft fdjon fd) werwtegenbe SBebenfen,

tro|bem (er Drgani*mu* feinem Xutfefeen nad) oorjuglicfo

gebieb; eigentlich beffer gebteb, a(* jcmal*. 3(ber jwifchen

ben pbnftfcfjen unb geifttgen ^unftionen beliebt äugen fcfjetn lid)

ein betriibenbe* SERijjoerbdltni*, ba* ju befdmpfen fdjon au6 ©runben einer

vernünftigen fulturetten Cefonomie geboten wäre. Die Jperflcüancj be*

burd)au* wunfd>en*werten @leid)gewid)t* feunte auf jwcierlci 'Jlrt gefd)eben:

entweber man fefct tte fterpererndbrung entfpredjenb cer wintern geizigen

£eirtung einfad) berab, ober man benu'ibt fid) um Si bebung te* getftigen

SRtoeau* im ^erbaltn jum ffiert De* 9tabrung*oerbraud)*. beträchtliche

£6pfe waren unb finD für ben erften SBeg. (Sr bat ba* ©utc, ba§ er

feine «Probleme bietet unb — fetn SRiftfo. Der mogüdje »erluft an

dftbetifdjen SBerten fei auf anbern ©ebteten au*juglcid)en — meinen fie.

3ablreicber finb bie «Befürworter be* zweiten $8ebanblung*plan*, aber —
teiber — aud) intefleftuefl ungleichartiger unb uneiniger unter etnanber. %m
©runbe bdlt jeter ben anbern für einen Seren, wenn nid)t für einen

©djelm; nunbeften* jeber Dritte ftd) felbft aber für ben 9Beffta*, ber bie

£errlid)feit be* funftigen 9teid)* — bie erfebnte ,©d)aububne ber 3"funft' —
beraufiufübren au? er wählt fei. Unb afle umfteben ben emfig bem ©efdjdft

te* «Stoffwedjfel* obliegenben Patienten unb betaften unb bebordjen ibn

unb belauern feine 9Jerbauung mit ©eften ebler SÖefummerni* unb brauen

Srdnflein unb machen TCnftalten. 5Bebrere, bie bem Äranfen be* ®e*
trdnge* wegen ntdji fo bidjt ju Ceibe f6nnen, fcfyreiben Steppte, (ang unb —
wie iUcjepte fein muffen — fdjmer ju entziffern.

Hüd) ein ungemeiner 3(nftalteitmad)er unb dtejeptfabrtfant iit $err

SBiÜiam ffiauer. (£r gibt feine SRube unb fe$t feinen Äampf um ben

SRubm, ber (Jrfinber ber neuen unb allein wahren ©djaufpielfunft ju

beigen, unentwegt fort. Offenbar »erftebt er fid) meifterlid) auf bie

©rimaffe, unb an gutgläubiger ©efolgfdjaft fehlte ibm nidjt. Daju ein

gdbnletn enttdufdjter ©djmdber, bie ibm bie Dornenfrone be* unoerftanbenen

«Propbeten flehten — wie foü*te er ntc^t am Snbe felber glauben, »a* er

feine ©ctreueften ju fagen beifjt. ©ein ergebender «Öanitertrdger itf £crr
Äarl 93ogt, ein gemanbter junger 9Bann, ber mit einer bemerfenlmerten

'*nfd)miegfamfeit bie Söotfaaft be« STOetfter* ju eerbeutlidjen flrcbt. Kbcr

biefe Deutlid>fett ifi ibr Ungtucf. £* jeigt fi*, baf bie neue Cebre eine

feefe ©ruppieiung alter 2öei*beiten ifl, benen tuxd) einen blmfenben 3(ufgu$

fdjdumenber ffiortoerbinbungen bie braQe ^rifd>e einer 9?eugeburt au« bem
©etjle bed gro§en Offenbarere 2Bauer angefärbt wirb.

9tad)bem ber ,oereOelte DilettantiSmu*' bei meilanb ^unfilerifdjen

5beater*' fid> be* Vertrauen* ferne« SrfinbeT* ni*t gewadyfen erwiefen
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bat, wirb im* in einer bei fyriber* unb Cammer* erfdjtenencn ©djrtft

,<Sct)aufpteler<«Äunii, Sine #od)f<bulfrage oon tfarl 9ßogt* eräffnet, ba§

ffiauer nun bie ©djaffung enter wirflid? froren ©d>ule für ©d)aufpte(«

funft — ob nein: ©cbaufpieler*ftunfH — „ebenfalls für unbebingt notig

balt". 9J?it tiefem ,ebenfaQ*' oeriid)tet #err Sauer übrigen* grofmütig

auf bie Originalität be* £od)fcbu(gebanfen*, ber ficf> aßerbing* audj fd)wer

feiner Gfbrroürbigfett battc entfletten (äffen. Em Sege )um 3*uberlanb
Del Sbeater* lauert ein nid)t*würbtger Unbolb, fo ba bet§t ,Dramati fd)er

Untatid)V, unb treibt, jedermann gefällig unb feil, fem Cug* unb 5rug»

geroerbe. Die Senn unb Eber biefe* $brma* foflen bier nidjt erwogen

werben. Da§ i<b unterf<beiben fann, brause id) nid)t }u betonen. Euf
bem <Semetnpla$ ber Verwerfung tiefe* Uebel* (lebt aud> Sifliam Sauer.

Eber er ftebt nid)t blo* unb flogt an: er füblt in ftd) ben Stilen jur $at

unb ben betltgen Drang be* Enfta(tenmad)er*. Senn nidjt ade* tiufdjt,

fo werben wir, ebe bie le§te ©d)malbe gen ©üben liebt, bie ©rünbung

ber £od)fa}ule, wie fie a(* eine bunfle ,grage ber 3«*' f«* anbertbalb*

bunbert 3abren in ber beutfd)en $beatergefd)id)te Antwort beifdjenb umgebt,

erleben. S. S. ». ro. = Sifliam Sauer wirb* wagen!

Die matetieöen ©runblagen be* Unternebmen*, ba* natürlid) in engftem

3ufammenbang mit ben populären tfammerfpielen' im $beater an ber

©pree (leben wirb, werben md)t entbüOt. ©ie finb wabrfdjefnlid) fo ein»

gerietet, ba§ firJ> biefe (Jntbüöung jum gegebenen 3«*punft automatifd) ©oll»

liebt. Da* fünfilerifaVpäbagogifdje SRejept bagegen wirb präventiert. <J*

tft bie ftonfequeni ber neuen (Srfenntniffe vom alletn wabren Sefen ber

€>d>aufpielfunfr. Unb biefe (Srfenntnifle rubren oon niemanb ber, al*

von Sifliam Sauer. Sorber gab* b&d)flen* in {Jtnfternt* tappenbe,

irrenbe Ebnungen. Da aber — man bore! — : „tat mit einem Sftal,

unoermutet für alle unb obne Enfünbigung burd) trgenbroeld)e Vorboten,

jemaitb ben ©prung über (5ntwt(f!ung*ftufen unb brmmenbe Vorurteile,

lertrat bie blatten Scfjeiben ber 5rabition unb ©ewobnbeil" — (wetcb

eine tfataftropbe!) — „unb flaute ber entfalleterten ©djaufpielfunfl al*

Äuntf (!) ba* ertfe 3Ral flar in bie Eugen unb erfannte fte." ©ut ge»

brüQt, 26we!

©eroi§ — //biefer Srfenntni* würbe feit langem oon ben Q3eften oor«

gearbeitet". Wo bodj; SiOtam Sauer flettt e* ntc^t in Ebrebe. Eber bie

o6flige Sntfdjleierung ber fproben ©djonen glüefte erft bem über SnN
wirflung*fhifen binwegfpringenben ©djwereniter Sauer. Denn ber ©d)lau*

fopf „war ftd) firüb barüber flar, ba§ bie Sbeaterfunft wie jebe ffunft H
mit ber Dartfeflung be* Ceben* ju tun babe". ^itt' id) mir fo wa* je

träumen laffen! 3«/ »<nu man aud) ber feufdjen SWufe fo fdjarf auf ben

?rib rürft unb ibr ein fo f«bambaft gebütete* ®ebeimni* abfcbmeid)elt —
wie fottte fte ba wtberOebrn! ©o gibt fte benn err&tenb aud) ade* übrige,

ba* lefcte felbfl, bem (Sieger prei*. Unb Stfliam Sauer war*, „ber jum

erflen SWal" — (wabrbaftig I) — „bie 5atfad)e flarftefltc, ba§ e* ftd) bei
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ber ©cboufpielfunft um eine ebenfo eigenfa)6pferifd>e Äunft banbele wie bei

jeber anbern, unb baß bte allgemeinen ©efe^e ber ftunft aud) in bar

Sd)aufpielfunft burd)au* ibre (Bettung »erlangen. (£r 6ffnete nn6 bte

Äugen bofur, baß auä) in ber (&d>aufpielfunft bat Satfäcblicbe mental* ber

Snbalt, fonbern ba* geformte SRaterial, bie gönn fei". ,t)a* $at.

fad}lttt)e' ifl nia)t gut aulgebrucft, aber man abnt, »ad gemeint ift. Unb
wer ftd) einbilbet, baran fd>n ©or fflifliam Steuer md)t geiweifelt ju

baben, ber fei oerfluajt. aber td? beginne benn bod> tu tweifeln, baß e*

fid) im gaHe Sauer blol um einen Xnlag )u lad>elnbem ©pett banbelr.

t>tr «Wann ift feineSweg* barmlo«, wenn aueb, boff id>, gläubig, baß er

eine HRiffton erfüllt. Ob feine tRiä)tbead)tung gemiffer ©cfyriften auft bem

legten 3«brjebnt, bie ftd) mit bem Srfen ber ©cfaufpielrunft befefaftigeu,

nur ein tafttfct>er ffunftgrtff ift, wie folgen ©eelenfanger wobt ann>enben,

bamit ber auf fie gerichtete Sölicf ber ^ungerfebar nidjt abirrt oon ibrer

3uoerftö)t fpenbenben $erf6nlid)feit — ba* mag babingefleHt bleiben. 3m
^abre 1000 oerftffentlicbte ÜÄaj SRarterfteig, ber gebilDetften unb feinte

©etfler unter unfern §beatermdnnern einer, bei (Sugen ©ieberiä>d ein

$Bud)letn: ©er ©djaufpieler, ein futift(erifä)e£ Problem. Diefer Satfadje

barf id) bfer gebenfen, um barjutun, baß, foßte $err Sauer 30?arter(ta'gl

foftbare ©tubie unb bie baraut gewonnenen $been fennen, er ed entweber

oerfcfyweigen ober feinen bem eigenen 9Uibm errtdjteten Sempel auf 3bbrud>

oerfaufen mußte.

Sauer ift fia) mbeffen bemußt, baß bie oon ibm abaptterte (Srfenntnil

ibm nidjt b(06 bad !Red)t auf SRubm eintrug, fonbern aueb $flid)ten auf«

erlegt. <£r f&btt bie 9t6tigung, ibr ein ©oftem ju fdjaffen, »otin unb

mobura) fie praftifd) auÄwirfen fdnne jum £etle ber 3ufunft#bubne,

beren Srcbiteftur natürlich aud> fdwn in feinem £irne reift. Unb nun

wirb wieber mit bem ©djaumprunf t6nenber Sorte oerfudjt, einen erfid)tlid)

ma>t aufgetragenen, burd) allerlei oerbeimlid>te fcefrudjtungen empfangenen

£mfatt burftigfter ffonflitutton jum fleifdjgeworbenen ßogo* runflpbilofopbifd)en

©d)6pferbrangc* audumifen unb ibn |u befennen ali ,ba6 ^rtnjtp ber momen*
tanen (Sinielbarfießung

1

. Denn auf bie erde ,wefentlid)e geftfieÜung' Säuert
— baß ftd) ndmlid) bie Sljeaterfunft mit ber Qarfletlung M bebend ab«

gebe — folgt wie bie $räV auf ben berben 3>oiebe( bie jroet'te, „baß ti

ber ©djaufpieler ntdjt mit einem S^otio, fonbern mit einer SRotioreibe tu

tun bot". Sine ,dtoQe aU ©efamtbegriff* f6nne für bie fd>aufpie(ertfd7en

Littel ebenfomenig wie ber Q3ogr Iflug für ben SWaler IDarfieQung^aufgäbe

fem. Qtefer b^t nur bie 9)<6gltd)feit, einen Moment ted ^luged }u geben

unb mußte, wollte er ben ganjen glug bariteQen, ibn in (auter etnjelne

Momente aufl^fen, wie jebe finematograpbifd)e Darfleflung einer iBeroe^img

e* tut. ©oll man wirflid) fefifleden, baß \fitv ber 3nterPrrt f«ne#

9Äetfterl iwei Äunftubungen, bie in ibren wefent lieben SXerfmalen, ba*

beißt: fowobl ibrer anberfartigen Darfteflung#|iele wie ibrer o6Hig oer«

fd)iebenen TCuibrucfdmtttel wegen, gar nid)t auf einanber belogen werben
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Hnnett, in parallele (teilt? 2J?on muß ei (eiber. Docfj e< genügt, }u

fagen, baß aud) ber SRaler fein SDfomenrpbotograpb ift, baß er febr mobl

einen SÖemegnngÄoorgang tar}uf!eQen vermag, ofrne ibn in (auter (Jinjel«

momente auftupfen, fofern er in ben einen — aud vielen bebadjtfam au*-

gemäblten Moment— traft ber ®abe be* fönfl(ertfd>en 3Cn- unb Ueberfdjauen*

ade (Jmjelpbafen be* 93emegung*fpie(* (u'netnjubannen unb al« fonientrierte

Bewegung bem 33etraa>ter ju imagimeren ©erftebt. Da* wäre bie optiföe

©rite ber grage, bie bodj woq( mttfprad). Sellen ©inn batte fonft ber

gante SSergteid) mit ben Darfteuung*bebingungen einer rein optifcfjen ffunft

!

{Bleibt bie aruftifcfye ©eite. ^Bewegung unb $on ftnb bie primären 3£u*-

bru<f*mtttel ber ©cr/aufpielfunft. SBouer fdjreibt fid> ju, aud) tiefe $at-

fadje erft ht t'brer ©ollen ftlarbeit erfaßt ju baben. Die 3ffeftben>egung

Oedt fta> außer im (3ebarbenfpie( burdj $one bar, bie oom med)fe(nben

Wert tbre wecrjfelnbe garbe empfangen. 3ud> biefer afuftifdje garben-

u>ed)fe( fofl alfo nad> bem ,*$rtn)ip ber momentanen (Jtnjelbarfteüung
4 auf'

gefübrt werben, „ffienn man* fo fr6rt, mcdjt* letbltd) fcrjetnen, ftebt aber

tod) immer ftfn'ef Darum." Oleben unb fdjretben fann jcber cht lange* unb

breite* Darüber unb »iel 50Öet*bctt »erjapfen, bem* fetner SKaturanlage nad)

®eburfnt* ift, bie (ebenbige ©efamtbeit einer (£rfd)einung erft in t'bre Seile

unb $ei(d)en m jerpftücfen unb bann ]it behaupten, burd) ba* QCnefnauber*

reiben ber ©tucfe erbalte man »tefcer ba* lebenbige ©anje. Daß für ben

£ernenben ba* prafttfdje Ueben oon (Smjelaffeften unb ba* Q(u*einanber«

balten ber (Stimmungen oon gr6§tem 9?u£en fein wirb, unterliegt fo wenig

bem 3wetfe^/ baß für ben jungen SDcebtjiner ba* anatomifa>e 3erl*9en

De* fförper* at* praftifdje Uebung unerläßlich ift. aber ba* atterfauberfte

Präparat, ba* jeben femften SHeroenfaben im bloßgelegten Caborintb ber

©emebe mit fdjmeribafrer Deutlidjfeit erfennbar mad>t, bleibt ein tote*

©turf gleifd) unb ift für dftbettfdje 3»erfe nur al* ©orftubie am leblofen

WotcU, al* oorau*gefe$te* tecrjmfdje* £üf*mittel mtcr/ttg. Unb weiter:

rfcotbmifd) esaft aufgeregte $6nc »erben fo wenig eine muftralifcrje (Jinbeit

im bcVrjften ©inn, wie eine rein äußerliche ©erbinbung oon Sonmottoen

eine &erfd)me(}ung tum lebendigen ©efamtwerf wirb. (Srft ber fpntbetifdje

2Öifle be* barfteüenben Äunftler* erbebt bie inbtfferenten (Jinielbeiten |ur

Q3eteutung ber funftlerifcfy-lebenbigen (Sinbeit, inbem er jeben Seil auf ben

®etft be* ®anjen abftimmt, itjn oom Orunbmotio au* erfaßt. 9ßon biefem

^rtnjtp ber fpntpettfcrjen ®efamtbarfteflung, bie bie ,9toQe al* ©efamt*

begriff
4

beriicf fidjttgt unb ba* opttfcr>e unb afufttfdje Q3en)egung*fpiel ent*

wtcfeit, aber ntc^t jerflucfelt, wirb aua^ fünftig bie ©djaubübne nicf>t abfeben

Dürfen — tro^ allen ganattfern einer neuen (r)irurgtfd)en Darftetlung*«

metbobe, bie aUerbing* mana^mal bei entfcf^loffener QSerbunfelung be* 9tob-

©ebanfUdjen, be* ftonrret«©innooden, »merfwurbig ooOenbete S^prefftonenV

einen ,(Sstraft be* (Befübl*magtgen
(

oermitteln mag. 3<f> glaube }u be*

greifen, wie bie dfrt?ettfcr>e geinfübltgfeit be* ftritifer*, Deffen 3cu9m* iWert

wirb, unrotfffurltcr) auf ba* d}iriirgifcr;e Sßilb oon ber »loÄgel&ften
4

, ,ge«

J67

Digitized by Göbgle



trennten', »abgehobenen' ©ttmmung fommen fonnte unb warum bat SRadt.

©efubltma'ttge, bat feto oerflanbltdjer ©ebanfe erganit unb rechtfertigt,

,faft inbttfret' wtrfen mu§. Unter Umftdnben wirb foldje »pbotograpbierte

?D?mfd>tid)fett
4

ihren befonbern 9teij für arttfttföe geinfömecfer haben — id)

leugne et nid>t. SDNt ben gro&en ^miXen einer m bte $tefe unb ©rette

wtrfenben ©djaufpieirunfl baben ©enuffe fo belifater %rt ntcfyt ju tun.

3d) wunfdje £errn SBauer unb feinem $erolb ade $rnt)tptentreue.

J)ann »erben fie ftd) an ben fruchten ihrer fubttlen SRetbobe ben üftagen

oerberben. 34) glaube nicht, ba§ fte bem $b*ater eine ungeahnte SD?ebr»

bett oon ©entet ergeben unb bat ftmpte Talent entbehrlich machen werten,

©o etwat abnltd>e^ baben fte ftcb namltd) wortltd) ooraefc^t. ©te werben

ei fcf)l«§ltcf) btQtger tun. ©ie fodten fleh auf ade g4de eine Hintertür

offen laffen unb ftd> ben SRucfweg in bte fühle ©pbare ber ©ebanfen*

ftarpeit ntdjt perfperren. Vielleicht tft btefer SXat uberftufftg. Gin ©a$
namltd) in ber (Erläuterung ber $befe Pom ,$rmitp ber momentanen

ginielbarfteQung' lautet: „3*be Stade ierlegt ficb für ben Oarftefler in

eine in tbrer (gtgenart burd> ben Gbarafter ber SRofle befttmmte QCnjabl

»on einjelnen £arfledungtaufgaben." Qtlfo bo<<>: burd> ten (Sbarafter ber

SRode befttmmt. Q(n btefem unbebauten (Jtnielmoment ber ©efamttbefe

gebt bat ganie fdjone neue «Prtnjtp in bie &rud>e. 2JNt anbern, beffem

©orten bat man batfelbe fdjon in frubefien 3«ten gefagt. ffienn ber

ßbarafter ber SKode, aifo ibr ©efamtbegriff, ben Sinielmoment bod) be«

ftimmen barf unb fod unb mufj, bann mar bat ganje umfUnblicbe ©erebe

oon ber neuen, adein ecbten unb rechten Qarftedungtmetbobe, wie bat oon

bem entfd>leterten unb erfannten Q5i(b ju ©ait, eitel $Borrgefltngel. 2öenn

SBifltam Sauer in feinem ©preetbeater unt etwat Redetet leidet (et

fonnte ja immerbin fein), fo wirb man ntcbt n6ttg baben, bafur nach

anbern (Brunben ju fudjen, alt bag er brauchbare Talente )u ftnben bat

©lucf hatte, ©eine ©entet m6gen getroft im bergenben ©chatten fetner

abernte bte bobe £d)ule feinet ,$rtn|ipt' retten unb unerhörte (Sin)eU

momente oon ftd) geben, ffitr ftnb nicht febr neugierig auf fte. 2$tr

baben ein 3Ri§trauen gegen ©eniet, bie in ©d)aufpielfd)ulen gleich häufen*

weife auftreten.

Sieb/ t>ott SOcuurtce SDtaeterltntf
(^ebroetfern, id) fuebtf breifng 3af>r: ©cbroeflern, trübe bie ©tunbe rinnt:

^-^®o mag er oerborgen fein V Steht mir oom #u§e bie ©cmU)'.

@dnoe(tem, icb pilgerte breimg 3ahr 6dnoefrern. auch ber Qfbenb ftntt,

Unb holte ihn bod) niebt ein. Unb meine ©eele fttd)t JRnb\

6ft)»ejlern, icb pilgerte brei§ig 3ahr: ©dnoetfem, feebjehn 3«hre alt,

9cnn ftnb bie $u§e mir febmer. Zaubert weit oon hier,

©cbmeflern. er mar überall ©cbmeflem, nehmt meinen *Stab jum^alt.
Unb ifl nirgenb* mehr. ©eht nnb fuebt gleicb mir.

Nachdichtung von Fri«drich von Oppeln Bronikowalu
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tyatifer &eri#t an ben Renten/

Don 2flfon£ gebor SCofm
£od>oerebrter ®onner!

aflefne Danfbarfeit bafur, ba§ id> midj al* entbecferifd>r föertreter

3bre* £aufe* in ben bidjteften Strubel ber tjteftgen tbeatralifd>en ffunft«

genuffe flurjen barf, tft nad> wie oor ebne ®ren|en. Eber bat aud> biefer

Danffrarfett von bem fauren ©d>met§ oer)weife(ten SÖcmuben* ein Srepfdjen

bin unb wieber anbaftet, »erben ©ie mir }ugute balten. 2Belcr> ein Gbae«

oon (£ntjurfungen bietet biefe ©tobt, unb wie ferner wirb ei unferetnein,

au* ben engften petmal lieben 93er Kniffen fommenb, ftd> in biefem (Sbao*

iurfd)t}ufinben, über bem ber europatfd) qauptftdotifcfyc ©(an) oon 3°Pr*

bunbetten leuchtet, ©erjeipen ©ie biefen ungefcfyaftlidjen Ucbetfcfyrcang.

©elbfl ber blafiertefle ©lobetrotter, ber mit erbenfefteflen ^}(attfu§en ftd)

Durd) bie orientprädpttge Xoenue ber $auen}tenOra§e ober über bae glatte

$arfett be* ftammeefpielbaufe* ju (feuern oermag, tft fofort ber bilflofefte

<prooin)ia(e, wenn er binter feinem fD?ajagran auf bem Boulevard des

Italiens bat geliebte grou*grou feibener 3upont in feine funfloibrterenten

©inne fcblagen fublt. Der Älang ber Starte, bie SRafale allein btefer

internationalen äeQner* unb Dtp(omatenfprad?c üben einen (Abmenten

©tnnenfi$e( auf bat Cbr eine* jeben fötalen ^Jadjulfen, im Meftgen Ttrgot

|tt reben. (Jrmeffen ©ie baran bie ©djwierigfeiten meiner Aufgabe, er»

meffen ©ie fie an bem, wa* id> 3bnen efolettenb ju meiner neuflen Grit.

beefung eriAblen wttt.

(Je war ein Sbenb in jenem Keinen (Jcfcafd be* Boulevard Mont-
parnasse, in bem junge beutfdp ÄunfNer loglid) ibre mpflifdjen 3«f««nmen-

fünfte balten. Dtefe mutigen Pioniere, bie fein Opfer am (Selbe ihrer

fBittv unb an ber £pgiene ibre* eigenen ßeibe* freuen, um an cer

SDtarnrlanbfdpift bie ©runewalbfren, an ber genoffenen gleifd)lid)fett ber

parifer Etelierproflitution bie unnabbare 2Beibe*bobeit ber neuen ©forja*

unb SRebtct* oom Sturfurflenbamm malen ju lernen. ©id)t gebrdngt, wie

$ubner auf ber ©tange, boeften fie auf bem langen fd)war|en SadnMuäV

fofa unb panbbahten mit jttternben ©riffen, glubenben QCugen unb bod) eifigrm

©d)wctgen ein Inbenfdjaftltdjeä ©piel: otereeftge ©tetncfjen, ebcnboljfd)tt>arj

auf ber einen, elfenbeingldn^enb auf ber anbern ©eite, würben oerfe^t

unb wieber gefammelt. ^3(6^(id) fdn'en man erfd>6pft oon bem efoterifd^en

©ebaben, unb ein paar fiufternb btngemorfene ©orte brachte alle )um

^(ufbrud). QSerfroblen, ben £ut in bie ©thm gebrueft, folgte id) ibnen.

3n einer bunfeln ©eitengaffe fanb man fidj p!6$(id) oor einem jener

Duartiert beater, oon beren Srjftat) ber gew6bnlid)e ©terb(id)e feiten erfabrt.

,t)a* £aus Kummer 22' auf ber tduflrierten 3Cffld>c oerfprad) <5nt-

fd^leierungen jener funftlerifdj ru(fft^t*(ofen %x\, wie man fie einem eben

nur in ber 8t*tftabt ju bieten wagt. Die ©tileinbeit erftreefte fidj bi*
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auf ba« $ublifum. Der grembling, ber un©orfi<frttg genug ben burger-

(td>en #ut ntd>t mit ber legerem ftopfbebecfung ber Bpadjenuniform ©er-

taufdjt batte, »urbe beffett burd) einen lauten unb bod) fonoren £inwei*

te« ©ublanber« bebeutet. Huf ber ©ubne begann mittlerweile ein Der«

fubrerifdjer föagabunb um ein feufa>e* ganbftnb ju »erben, unb bei ber

energifdjen $anblung«fiibrung, an ber ftd) un« bie gattifd)e SDteiflerbanb

oerrdt, batte er nodf im erften KU mebr a(« ibr £erj gewonnen. Die

üerjmetfelte 3Rutter, beren erfabrene SÖarnung affju leid)t uberbort mar,

ruft einen 2r|t berbei, ber nur ba« oottenbete gaftum fonftatieren fann.

SBeld) neue, mgem'6« »erblutfenbe 3bee in biefer ©ituatton : ein 2r)t! $n

btefem fpannenben Xugenblicf fdjob ftd> bie boppeltbreite ©arberobiere vor

mid> in bie $3anf, bafj mir bie Äniee glubten, unb bat freunblid) um eine

ftletmgfeit. SBofür? — gur mid), (adelte fte mieber. — 3<b frage nid>t,

für wen, fonbern für wa«? — gur bie Sßebtenung. — TCber id) babe

aflc« bejablt, ba« SBiOett, ben 3ftt(^ ^te ®arberobe, id) babe aud) feine

Dame bei mir, ber ©ie bmterlifttg eine gu§banf bitten unterfd)ieben

f6nnen. SÖofur alfo? — <S« id fo ©ttte. Sollen ©ie nun bejablen

ober n\d)t \ — ©ie mad)te SERiene, ben <öorpang faden ju (äffen, unb naaV

gebenb burfte td) mid) für ben klügeren balten. Damit mid) aber aud)

bie bt«berige Unftdjerbeit oor ber feltfamen Oertltdjfeit unb id) fublte mid)

ju $aufe rote in einem eleganten gro§en ftouleoarotbeater. Derfelbe »er«

nebme Cum«, fagte icb mir. (eiber mar mir nun bie reijoofle fpftoffopifdje

IBubnenfjene babei o6flig »erbunfelt roorben, unb erft in einer panfer

Dad)fammer fanb id) bie unglurflidje glora mieber, mit ibrem ©eliebten

unb ber grudjt ibrer gemeinfomen ©djanbe. Der falbere ©alan, ber bie

#ilflofe ju niebertfem Srmerb Sbenb für OCbenb auf bie ©tra§e ju br§en

roeif, (innt ibr je&t an, fid) an ein offentlidje« #au« )u oerbingen. Dod)

ba begebrt ibre grauenebre auf. ©trafenpreftitution unb fafernierte

Unjudjt: »eld)e Kluft! Ötie unb nimmermepr. Ueberbaupt. SBenn ba« Kmb
nid>t rodre. (Sa« tut eine panfer 95ubnenmutter nidjt um ibre« Kinbe*

willen.) Unb glora, in bie Knie ftnfenb, betet monotogifd}. Sftan abnt

ben tiefften bramatifd)en Äonflift. Unb in ber $at, wenn ©ie, bod>oerebrter

©onner, nadj einer erfo(goertpred)enben kremiere mit 3bren erftflaffigen

Tutoren im (£af£ ©teuer (anbeten, batten ©ie ba nid)t ba« ©efubl, einer

ganj anbern @efeflfd)aft«flaj7e gegenuberiufteben, al« wenn ©ie eine günftt'ge

2(bred)nung in Ceipjig ju einem intimen gamtltenabenb im flauen 'Xlfen

ermunterte? SBeld) 9teali«mu«, meiere ©eelenfenntm«, meld) bramatifeber

Snflinft in biefer *Öeobad)tung ! 2Ba« bem brutalen 93erfubrer burd^ Ueber«

rebung nid)t geglüeft, erreid)t er burd) ©eroalt : in ber Dunfelbeit bem

unglu(fltd)en Opfer ein $ud) über ben Kopf, ba« fein ©d)reien erfKcft, unb

fort mit ibr. Sin paar fflobünge im ^arfett (ad)en auf, oon ber oer*

(ldnbni«ooflen ©alerie ert6nen langgejogene pfiffe, |»« frumme 3^9^
ftnger in ben SRunbtoinfeln. glora ifi bem greubenbau« überliefert. Sin

mirf(id)feit«getreue«, farbige« tßilb, auf« fttmmungftoottfte burd) ba« bauftge
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Suftoucben lex Hetbfamen franjäfifcben Uniform belebt, bietet ftcb bem 53c-

fäwtx, bai jebwb meine gebar triebt tm ernielnen nacbjuietcbnen oermag.

3d> babe beobacbtet, baß matt burcbmeg auf ber pieftgen 55ubne burd) bte

ferne ffiuance bei ungenierten Sabafrcmcben« eine Dame gleid> beim erften

Auftreten all ntd^t ganj comme il faut }u (t)arafterifteren oerftebt. $ier

roire ei faum nfttig gewefen, uni oaä letzte SQSefen ber Q5ewobnerinnen bei

.ßaufei auf biefe Seife iu fombou'fteren. Seiest aud> im ©ebnitt unb

Material ibrer äoftume, fallt ei ibnen ebenfomentg fctjwer, bie fnapp oer«

büßten 9tei|e oerfu^rertfd) fptelen ju laffen, balb einen gicbtfteifer Otiten,

balb einen bärbeißigen SRarijunger tu furjem ßtebeöfpiel in bie Äultffe )u

locfen. tllux Jlora tragt, ali ftummen XuiDrucf ibreö <ßroteftei, bai

fdjltcbte ©trafjenfleto. ©ergeben* flebt fte ben iürttfd) geloffenen Patron

binter ber fpritbuftenben Sonbanc" an, ibr bie gretbeit wieder ju geben,

cargebeni rüttelt fte an ber unerbtttlicb oerfperrten Pforte, ja am ganien

$rofpeft. SDieber ift ei bie pfoebologifebe Sntuition bei jungen Stutori,

bie mit bem unermartetften ftunftgriff bie ftataftropbe unb £6fung ermöglicht.

@tne magtfdje 9)?ad)t bat ben Verbrecher jurücf an ben Ort feiner Untat

gejogen. 93on fernem ©ftnberlobn neu equipiert, bat er ben SReft in ben

Türmen ber SBouuft »erjubelt. 3n bem 3tugenblicf, ali er unoerfebeni

fetner glora unter bie Eugen tritt, bringt bie ^ou'iet ein, ron einem bin*

gefirmelten Notruf ber Dolorofa berbeigerufen. 3" fafi*n 2Bort-

mecbfel von ed)t franjoftfeber «pointiertbeit fulmiuiert bie Sragobte: — Unb

wenn mieb mein ffinb nacb feinem SJater firogt? — ©ag ibm, er ift im

3u^tbaufe! wirb ibr bufter iur Antwort. — Tflein, et ift tot, »erbe i<b

ibm enotoern. — OTtt biefett ffiorten pflanjt bie 93er|»eifelte ibm bai Reifer

in bie befannte ©cbulterpartic }»ifd>en ben Wippen. 93on ber ©alerte fällt

fcbmetßcunftenb ein SDcaffenalb.

3d) mufj gefleben, bodjoerebrter ©inner, baß ict) ]um erften 9Äal mit

einer »abren (Srfdjutterung ein parifer Sbeater oerlaffen babe, unb id>

boffe, ©te werben, aud> bei bem fd)»acben 93erfud) meiner 2Biebergabe,

Dtefei ©efutjl gerechtfertigt ftnten. 3<b babe bereit* bie einleitenben

(Schritte getan, um bai 5öerf für uni }u erwerben. 3n meinen ^Blättern

pabe id) ei fo oerriiTen, baß ©U»tn6rt ooer bie anbern ®rofftften, bie Die

großen ©ad>en febon in ber Sinte faufen, md)tnacbträglicb noeb auf bie 3bee

fommen werben, uni bie unbefannte©enfation »egjufapern, unb bemDireftor,

oer ftcb tnjmifcfyeit mit bem ©tuet unb feiner Gruppe in oie ©olbgrube

einer 'prootnjturnec geflurjt bat, unb in bem id> aueb ben Xutov oermute,

bin i<b auf ben gerfen. Denn bie @acbe muffen wir bringen, rotte e*,

wai ei »olle. Dai beißt, wie ©ie mid> fo riebtig mjrruierten : wir braueben

uni ben Ceuten gegenüber nicc^t »eiter |u binben, »enn nur »ir bai ©lud
bekommen, unb fein anbrer. Damit er6ffnen wir eine neue Vera in ber

glorretcben (wenn aueb etwai efnfeitigen) Xbeater-Sntente. 3öai finb bagegen

bie immer gleiten ffii^djen b« Ttleranber unb am Srianon, wai ©arbou,

wai tBernflem^ wai felbft bai Unterfeeboot unb ber $amptonflub. SWacben
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©e ba* mal, wie 'Papa gfcbig fagt, unt ©te werben e* nid)t bereuen, ba§

©ie fetner Jjeit nach ferneren innern Stampfen auf bie Beteiligung an fcem

neuen Cätoerfabren für Äonfereenbucbfen oerjtd)tet unb ftd> fowie ba*

fcnönc Vermögen 3brer grau ©emablin, ter ich mid) ergebend ju empfeblen

bitte, oofl unb ganj ber ftunrt gcmibmet baben.

3u befonber* freubiger Danfbarfet't verpflichtet mid) 3b" Mitteilung,

bap «Bie e* nod) in biefem Quartal meajich ju machen verfliegen werben,

mir ben erbetenen 93orfdnJ§ ron 7 Marf 35 anmeifen ju (äffen.

3n biefem Sinne 3br ewiger ©djulbner X J. ti.

«Picrrot/ oon SRagimtlian ^örantl
J&cinrtcf) Mann gewibmet

£a* Telegramm au* Mentone traf ibn bretfjtg Minuten oor

Beginn ter Oper, alt er eben bte lefcte £anb an ferne

Toilette legte.

5
3br $ob mar fett Monaten gewif gewefen. Sie legten

Sage batte er barauf gewartet. Unb bte* mar je|t ber

tragifdje Moment,

«pierrot ftanb oor bem Spiegel unb betrachtete ftdj.

„Stein Srblaffen? tfetne Srane? 2Barum fo nudjtern, tyerrot?

2Bet§e SRofen. Stnen ooflen ©traujj. <£tnen föblen, föimmernben,

matten ©trau§

Q(ber wo i|t ibr ©rab? 3" ^Bien, irgenbwo. 3* mufj «brer 3°f<

fd)reiben.

l'icbe grau, unb totl Unb je£t unterweg*, in einem (Guterwagen ber

(Jifenbabn, in einem engen, bumpfen ©arg. ©an} afletn. 3n t ein cm

fcrjwar.jcn ©etbenfletb. geterlid) au*gefrrecft. ©eine fdjlanfen baute fpielen

mit ein paar wclfenben Blumen, Dein ©efidjt, ganj »ertroefnet —
3«b barf jefct mein in* '5 beater geben. Welcher ftontraft!

Uber warum tttd>t? 3«*) will erleben, wie ba* tut. Da* Ceben fdpreitet

über un* äße weg. ©er Cebenbe bat 3ted)t."

Da* war alle*. (Jr trat auf bte ©träfe. Menfdjen unb Cidjter um-
fpielten ibn. Die ?uft war weid>. Cangft backte er an anbre*. „Dtefc

Cptfote i(i abgetan. *ud) btefe. Wein bin id> wteber."

(Jine Dame buftete ooruber. Unter bem ©dreier, oofl ©ebeimni*,

jwei groge ^ugen. „ffier ift fte? ©ab fte efn Reichen? ©te befifcen!

©d)lanf. ©djmarj. ©ef^metbig. Unerfdttlid) —" Sin Abenteuer, eine

ffielt, in brei ©efunben burd)lebt, aulgefoftet bi* jur SWeige, erlebigt.

„Sie id) mid) oerabfdbeue! 3n btefer ©tunbe }u begeben! Die grau

ifl tet, b6rfl bu, bte ein Seil oon btr mar. Dbne #ufle warft bu oor ibr.

din Seil oon bir ift tot. Ceerer bift bu."

Sinjelbeiten brclngten ftd> plofclidj. ffiie fte, an einem neugeborenen
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®onntag*morgen, ftd> aufd SBrer binautrubern liefjen, unb bie SWenfd>en

am Ufer immer mebr entfdjmanben. Die fomtfcrje Situation bei etilen

Ruffrt, als fie in einem langen Säulengang aufeinanber (liefen. 3b* Duft

unb ü)re |&rtlt<r>e ©etbe. Die ©tunbe, ba fte, ganj obne Sßttlen, etnanber

erlaben, „ffiie mar« nur m6glid> — id> mit ibr?"

£r flanb am Sbeater, flieg binouf, 2Renfd> unter SÄenfdjen, trat in

Soge, grufte, läd?e(te, fefcte ftdf>. 3«"f4)en $3urger6frauen, für ben

3fbenb aufgepufcten, fafj er, nerofo, ebne fcegierbe nad) bem Äommenben.

2J?an ging in biefer ©tabt m$ Sbeater, weil man abonniert mar.

DaÄ 3f^rn - mürbe bunfel. Die Duoerture.

(Sr mar wteber allein. Die Violinen entlocften aöef. „$öo wirb ibr

©rab fein? 3^ mu§ nfld) SBien fahren, im Pommer, ti auöfunbfcbaften.

Dann (leb id> vor t'brem ©rabflein. 34 kfe cen tarnen, ben afle Seute

lefen f£nnen: §ier rubt grau £anna unb fo weiter.

2Bte »erbe id) mi4 benebmen? Sin paar Sräneu, am (Snbe. Bit

werten nidjl edjt fein. (Sin 2ÖtflenÄafc mirb oorbergeben. 3mn,crb'n/

Kranen. (Sin Moment, an ben man fein Seben lang benft."

<&x erinnerte ftd> eine* 3"toenoiFen, ber feine tote ©eliebte in brei»

bunbertfunfunbfed)jig munber|d)6nen ©onetten befang. 2Bar feine Seiben«

fcbaft biefer ebenbürtig? <$r freute fid>, Darüber nad)jubenfen.

Der ©erbang teilte fid). Sin abgefdjmacfte* fcubnenbilb. 2Reoerbeer.

„<£igentlid> bitte td) nic^td oerfäumt, menn id) ju $aufe geblieben

wäre. Der Senor fingt abfcbeulid). Dritte ©arnitur. Die £euberg ift

guter Hoffnung, bie ganje ©tabt meifj e*, wie m&bt fie ft4> ob!" Seil-

nabmilo«, mit fd>led>tem ©ewiffen, Mitfte er auf bie SJiibne. „Bit fann

fid> otei erlauben."

Unb, unmittelbar barauf: „2Bir boben ade« burd)gefo(let. 3" wcldje

Siefen finb mir gefliegen! Srbarmli4 unb jartlid) mar t'4, machte grofje

©orte, mar brutal. ©te, erfabren, immer bereit, miflig, obne ffiibetflanb.

ffiie t>a* @d>o. Uugefunb war alle*."

(5r freute fieh. ntd)t mebr, e* au«iufpred)en.

„Da* fublicrje Älima, bie (Sinfamfeit, ibre fdjletdjenbe ftranfbeit. Wlit

unbetmlidjet Äraft bing fte am Geben. Dem 'Xugenblirf beigegeben, obne

Hemmungen, ©te begebrte micf). Bit jwang midj. 2Ba« war fie

mir? SBequem.

3artlid) war fie. ©utig. Sftadjfidjtig. Sftiemanb fann nad)fid)tiger fein,

^rc^lid) mar fie. JBir ladeten oft. 34 mar verjagt bamal*, fie immer mutig.

2öar fie boj}n'4? 34 fab fie nid)t an. Daran miß id) nid)t benfen.

3bte Sippen — nein, nein!

Bit bot mid) geliebt. 3eber Moment ibre* legten Ceben* mar mit

Siebe aufgefüllt, ju mir. ©ie gab mir SRube unb @emi§peit. Ungebeten

gob fit. 34 batte t% gut. 34 oerlangte nidjt* anbre*.

fflirflid), Vierret? 3mmer f^ieltefl bu nad) anbern grauen, flrablenben,

ju benen bid) oerlangte. 2Ba* mar bir tiefe franfe, aufgelebte grau?
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3a, i<*> bafte fte. 3d> mar t'br oerpfltdjtet. 3d> fptelte etn iwetbeuttge*

«Spiel. Srofcbem bfelt fte mt'4, aucfy nad> bem XbfaVeb.

<£m ©turf 3uaenb oerföwenbet, bingegeben um ma>t*, um ntyt ofel —
Sine ©tunbe otelleiay, bte mertoofl mar, ober |mei —
Da fa&en iwei am SReer, auf einer S5anf in ben gelfen. Die SKenfaVn,

alle 3ftenfd)en waren fem. 3£Bte iwei oerlorene, oertrrte hinter fa§en fte.

3*btö 2ßort mar ft6renb, |eber ©ebanfe ldd)erltdb. (Sonne, 2BeHen, ferne

Äuften. Äleme weife SBolfen ptnter bcm 93orgebtrg. (Jin ©egel, oieüetcbt

ein ©egel, au6 ber SBelt, unb, au« Der Siefe, etn gtfü>erltcb. 60 mar

e$ gut unb leidet }u leben."

®enug, genug. Der ICH ift tu (Snbe. 9(lle$ f latfd>t btr SÖetfafl,

^terror. @ut gebaut, ^pierrot! Caf bid) febn, tyerrot! 3*$* W VÖUfc —
fpterrot erbob fid>, Igelte, grufte unb ging beim. (5m willige* #mb,

fam er }ur lauen £Rad)t. ©ie mar gut }U tbm, geleitete ibn burd) ©tra§en

unb ©äffen.

<£r bliefte em wenig oft ju fcoben. «ber fanffc unb butfam bog fte

immer wieber fem £aupt ju ben fparliaVn ©ternen.

5flle$ gct)t feine SEBege/ öon *Peter Sfltenberg
Sßerbanblung im ©erid>t#faal

Der Staatsanwalt: „Der TCngeflagte Otomanglborn tfl wegen SBorbe*

an fetner grau ©artopa oerurteilt ju jebnja'brigem 3«^<bau*

Der Oberleutnant oon 3ar*fy obnmadjttg |ufammen.

Sin 3°br oorber

©retffjtmmer fccG ^>errn 9lomang§porn.

$err fflomangAborn ju grau ©artppa: „ffiie fidjen, wie poettfef) Du
ben ©oupertifdj arrangiert baft

"

©artopa: „3df bin gegen SRilitär*. Eber Du fagteft mir, id> foOe

Dir tuliebe biefen £errn Oberleutnant nett bebanbeln . 3^ Dm
nur gern mit Dir allem !"

(£l lautet.

«Paufe.

Der Oberleutnant erfaemt. föorfteOung.

„£err Oberleutnant oon 3ar*fp meine grau."

„«Wem 9J?ann fagte mir oiel ©d>one* oon 3bnen."

,,3<f) bin leiber ein ruber ©olbat, fonft würbe id> e* wagen, 3bnen

ju fagen, ba§ ia) t'bren ©arten oerebre, ja, für ben oottfemmenften 2#enfd)en

balte ."

^an fc§t fief) jum ©ouper.

Da* ©tubenmabd)en beginnt |u feroieren.

Der SBorbang fallt.

I7f
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©äri gebäf
£NrrNtim ^rubjabr. £olber3ugenb'

^^l"d)6nbeit leidjt oerwebter £auaV
Enmut, ber fcf)on ftolmetif nadfj*

helfen mu§. Unb fcer (Stnbrucf

bennod) gro§, gauberifcb unb reijoofl.

Da* Euge ifr blauliaVgrau, wie ber

weidj gefteberte J&ald einer Turtel-

taube. Eber mcfletdjt »on ganj anbrer

garbe. 3«b »«§ ni<b*- 3* babe

ed betbe SDtale md)t erfennen fonnen.

iü?an blieft in einen tiefen ©ee ber

Tatraberge, unb ba* Äuge oerliert

ftdb tn ibn unb fann bod> fernen

30Q burdjbringen. Unb bleibt ftnnenb

an ber Cberfd)t'd)t paften, blieft

Dlo^ttcb auf, jum £tmmel, oon bem
ein enger Teil fidj burd) bte engen

Q3erge flte^lt unb bann mieber auf

fea* farblo**farbige SBaffer. 2»an

fiebt md>t*, gar ntrfjtÄ, unb mu§
immer wteber pinetnblicfm. Da
wirb bie SWulif lebhafter, gerat in

roilbe* Äoflern, in Sfftafe, in Weber,

unb ich fabre aufau* meinen Traumen.

2Ba* gebt benn »or? Die gebdf

bat jf$t ein tambour de Basque jur

£>anb genommen, ben SRecf boo>

gefa>urjt unb fid) bad 6aar jurccfjt

gefleeft. 8Run gebt ber Tan] an.

(Jrft fad)te, bann immer witber,

fdutefler, rafenber, oerjutfter, in

weiten SBogrn unb Greifen, bie ®djte

ilfcen im SRunb unb ber Stoff fdjlägt

immer tofler bura) bte Cuft; 3}?iflionen

SBeine, in wetfcfetbene ©trumpfe ©er»

flecft, taumeln, rafen, wirbeln cor

Cen geblenbften Eugen, Da bält fie

an, mit einem SRucf, urp(6$üd), afled

fielt flifl, efn Schlag mit bemTambour
auf ba* entblößte ©orgeftreefte ftnie— unb ber Beifall tobt. Dann ftnqt

fie. SWit gra§ltd)er ©timme. <J*

Hingt wie jmei ©timmen, wie eine

©erfttmmte Ter) ober wie ber Ton
eine$ jerbrod)euen Sfenttlborne*. Unb
im reijooQOen fd)(ed)ten Deutfcfy.

QÖtefletdtf be*wegen febr wtrfung**

©od. Eber fpdter fingt fie etwa*

Ungarifdje* mit erflaunlid) oiel (Smp*

ftnbung, bte td> ju aflerlefct er«

wartet batte. Unb ba fann id> nur

bie 2Ötrfung recfyt gut erflaren.

3m jnjetten Eft ein entjiicfenteö

Ciebdjen nu't bem furtreffltcben J^anÄ

2Ba§mann. Da bat fie ein bellblau*

fetbene* Äleibdjen an, ba* reiajt

lange nia^t bi* ju ben tfnteen berab,

unb baju einen wetten, blauen tfinber»

but, unb golbene Cocfcfyen fallen auf

ibren febonen, warmen $al*; febr

fein geringelt. Unb bie Eermdjen

bangen au* ben gerufdjten ©iertel-

drmeln berab. Unb ba ftebt fie

ganj wie ein fleine* SDfabel au*,

ba* oon ibrer ©ouoernante in Sau»

fanne bureb ben ©tabtparf fpajteren

gefubrt wirb, unb beffen Altern in

ber 3acqutnogaffc wobnen oberfonft*

mo auf ber SBieben ober juminbeften*

im Sottage. Eber ba erinnere id>

mtd) red^ettig, ba§ fie gar feine

Wienerin ift, nidjt einmal eine Cefler«

reteberin, fonbern auf Ungarn fommt
unb fogar (eibenfd)aftlid) ^olitif ge«

trieben unb gegen ben b6fen, febonen

©rafen Ti#ja agitiert bat. Unb fo

au4> noa^ anbre nette ©ad>en. 2Bie

eine ungarifay ©oubrette ....
Felix StÖMintfer

53a»reutf;er S^adjtrag

^age«bl(Jtter berieten, ba§ ©ieg«

^frieb ffiagner jld) nad) einer

ber fpdtern Cobengrin-Euffubrungen

bem applaubterenben ^ublifum ge-
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jetgt babe. SBan mtll nicht fo bo#» bte aber roabrfcfjeinlicb in rinen JRaufd)

baff fein, an eine plaque ju glauben, bei (Sntjucfent gerieten, alt fie ©on

Q(ud) redbrerib bei erften $t)üut< ber fubnen ,Sat' ibre* ©tegfrieb*

fd)ten man gelegentltd) ba* £rfd>etnen boxten. Die treuen, alten

ber imfller erjwingen }u reellen, benen Q5apreutb alle« ju banfen bar,

»obei e* aflerbing* mefcr $u einem btnter bem QBorbang |u (äffen unb
gennffen ©port fam. 9iad> bem fid> felbft fcaoorjuflellen : ba* ift ©ieg-

®enu§ btefer SBeltmerfe bte ^rage Trieb SBagner. (fr tft ge»t{ferma§en

ju lefen, ob burd) bte ©emalt ber ber geborene 3nbt(ar. Sdfon ,u

Aainlc md^t ©telletdjt bod) ba* $au$« @ bren fetner ®eburt tamponierte fem

gefe$ burd>brod)en teerten fann: ba# flßater mal, unb fein ganje* ßcben

tfl get»i§ M ©d)»ei§c* ber Sblen erfcfoeint al* ein betmifcte* jonglieren

»ert. ©eit jabren wirb ja übrigen* mit ber (£rbfd)aft eine* 9iament.

ba* ©d)lu§btlb be* ^arfifal* ,auf jn biefem 3abr bat er gleid) jwei

Verlangen' nod) einmal gezeigt — gro§e ©d)ad)}uge gemagt: bie lieber*

imetfeUed bie petnltd>fte ©efdjmacf- nabme ber geftfpielleitiutg unb ben

lofigfeir, »eil bter lebtglt'd) bem 3(uge tfntr. Cber »td er ftd> tarnt t ber«

ein Dafapo geboten wirb, bem au#reben, ba§ er al* ein SÖerf

Cbre ntd)t. ffiogner* auf biefer fcubne er-

Sine allgemeine 'Xufbebung bei fd>einen burfe? Da mu§ benn bod>

Jpauigcfefcei in Sßapremb wäre ben gefagt »erben, ba§ nicht alle*, roa*

©erftanbigen weniger ein ^(ergerni* ein Äitnftler madjt, Äunfi ift.

ali ben getreueren SBabnfriebtanen, Paul Schlesinger

Annahmen 15. 8. ©eorq Cfonforoiri: X>te

£einrtd> Silienfein: 3>ec fcbnwqe ®.a£» ^ fan, mbitl. Ormont,

jtaoalier, ©cbanfpiel. ttundien, j?>of.
'VurftUArt edMufpielftau*.

t^ater. 3 - tn frtmben ©prad)en
Äarl 6d)6uf)frr: £a« Ä6mgretd>, _ 9!nbr4 9lee$e unb >l>aul

Wantaftifcbe 5tom6bie. «Berlin, kleine* <öou(bon: £6ni<| SHiba*, Äom6bie.

2 brater. Crange, rtetffptele.

(Jmft 6dwaber: 3n>if(ben Wadrt Neue Bücher
unb $Horqen, Dramattfdie Dtd)tung. Dramen
^annooer, Atoniqlicbe* £f>eater. $ani tyMfatather: ©ütltaiu». Stftau*

ftranf ffiebertnb: Oaba, 6d>aufpif(. fptfl. ÄÄtn, eelb(lpertag. 141 @.
Dürnberg, 3ntime^ Theater. ^f. 4 —

.

sDaul ©ertbeimev: 2ßenn yofi ^arl JH6f?ler: hinterm 3attn, 6ttU«

ba^felbe tun, 5!om6bte. 2ßien, $oftU leben. 9)?nnd>en, ©ptegelperlag.

(Tabter Theater. Stöbert @a(nt: @in 'ebvlic\)Hr alte*

T T ro „fr,.i, r„„„a .^airf. ©ienerfamtlienbrania. ©reiben,
Urauftuhrungen Jt aMerfon.

1. oon bentfeben Dramen 9lloi* 9legibiu< @piftner: 1>er ©alen«
ii. 8. Helene 93oelf: 3rrltd)ter

r
tino, Sra<u'fom6bte. ®ien, ©erlag bei

T^rama. Srecben, (Jentraltbeater. ,2tterartfcnen 1^eutfdvOefterreicb
,

.

«ertrtwortlitt ftr bie »cNttio«: C(e«fr<eb 3tco»fo|i, «erlüi SW. 19
«rrlM «•> Deftrrkclb * f#„MtaW.15- Cncf »or 3»(Kr«fc 8effo«,»3erU.W.»
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&d)aubiibt>e
NOabtgavg/DXummer 36

3. (September 1908

Briefe über bat neue $f)eater
Srfler ©rief

DerDtreftor an ben^octen (7(d)tmöon3(rntm an @ lernend Brentano)

JSjojojojncljretben ©te mir im Srnft, id) fottte efnd ber betten

[©tücfe bed Salberon, Deren Ueberfetyung id) 3bnen bterbet

obne Danf junuffenbe, jur (Jmmeibung unferd neuen 2beater£

auffiibten? #err 'ßoet, ©te rafen, unD ©ereniffimud liefe mid)

aud) ind Sottbaut bringen — unb bat mit i)Ud)t. ©eftern obenb

bat td) unfre ^Pfpcfjc, mir etmad baraud oorjulefen, bat gibt

mir gletd) einen befh'mmtern (Jinbrucf, unb id) fann nebenber babei effen.

Der biefe, poefennarbige, beftfjntttene Ttmant battc treffliche Lüftern an-

gefebafft unb einen guten Stlfer für und Slfen, aber Dafür mußte er aud)

babei flfcen unb mit boren, »ad unfre ^fpdje ein mentg jerftreute. Denn
einmal fnarrt er immer mit feinen gldnjenben ©tiefein, jweiteud fhretft er

immer über fern neued, englifdjed £ofenieug, mooon er gemif anbern fo

fd)led)t jugemeffen bat, Daß ed ibm nid)td foflet, bann »te t? t er alle 'Xngen*

bltcfe bie Ubr mit ben unjabltgen <Petfd>aften beraud, unb enblid) flappert

er unaudfleblid) mit ben ©olcilucfen in Der 9ßeflentafd)e unb jäblt fie

betmltd) burd), ob ibm aud) fetned geflogen tft. Unb menn er nod) afled

an fid) fanb, wie er ei oerlaffen batte, fo liebelte er fo moblgefiflig, baf

^Pfodje ed lange für QJeifafl bielt unb mit großer Tlnflrengung fortlad. 3ber

unfer fd)6ned Stinb rcäre fafl an ben Herfen geftieft, befonberd bei Der

unenb(id)en fpanifeben Dialeftif, Die ganj ernflbaft QMume unD SBefen oer-

gleicben fonnte unD ade ©üben unb Starte rurfroartd unb »orwartä fom»

biniert. 2Bad fie Da für Sonrctben aud allen tbren guten Atollen auf-

geboten bat, ift fdjmer nad)iumad)en, balD borte td) ®urli, balD Die 3U"9*
fron, unD Dod) fonnte fte feine 'Xrt (Smpftnbung bineinlegen, feine Dramatifdje

©eftalt beraudbringen. Dad mar eine «fdcffelfdjnet'Derei, ber 3mant |og

bad SWaul bid an Die Obren unb mottle ftd) totlad>en, id) »ottte mein

85ud) in (?bren erbalten unb machte tbu auf bie ©d)6nbett ber Anlage

aufmerffam, babei tranf id) in ber SBerlegenbeit eine JJlafcbe bid auf ben
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(Bruno au«. 8ag H an $fo$e, an unf, ober am ©tücf, baf »ir nidjt

rcd)t »fit famen? 5reilid), ber Smant blmjelte fo ©erhebt au* ben 3(ffen«

äugen, ba§ $fod)e mir gerabeau« erflarte, »enn fie morgen bie S^ngfrau

fpielen foße, fo burfe fie ntd)t mefr bte Starfe lefen, fie befomme baoon

einen raupen £al«. ©ie werben babef an ben SBauer benfen, ber beim

pflügen nfcfr wollte auf #od)beutfd) nad) bem ffieg gefragt fein, nett bat

feine ^ferb« ftfru maefr, aber fo eigenftnnig ift bie $rarü): mal ü)r $oeten

für b&Wen ffioblflang aufgebt, jerfaneibet oft bem Deflamator bte ftetfe.

3Btt bem k*lbtn ©tucfe im ffopfe ging irt> oon «pfpcfr fort }um ffapefl-

meifter, ben id) fd>on oor bem $aufe auf feinem glugel pbantafteren unb

baiu mit bem SWunbe trompeten b&rte. <5r nabm mein Anerbieten, mit

ibm ben Salberon |u lefen, febr bort) auf unb oerftyerte, nort) ebe er ibn

griffen, bafj er ibn gan| in SÄufir" fefcen »öde, babei fam er aber Bieber

int $tantafieren, fd)(ug feine Q9Ucfe gen Gimmel auf unb nufelte tum (Jr*

barmen auf bem gortepiano. 3fr $oeten »irrt red>t glutflia>, »enn 3br

(fuer leere« ©efafet fo trtct>t wie bie SBufifer mit ein bilden ffiobllaut

gutmachen finnrer, aber @ud) ftebt ein oernunftiger SWann g(eicr) in« $erj,

ob ba 3Cpoflo btnetnfrraplte obfr fin ©parldmpdjen au« geborgtem Oel.

Qd biefem ©eflimper fing ber 'ßutbafcn, ten er unter feinem gorteptano

jum SDtaften eingegittert fcalt, }u träumen an unb fuflerte, bt« fern SOirifter

unb SBafter oerftyerte, für ben J^reoel muffe er morgen Herben, aurt) fei

er fett, unb übermorgen foQten Irt) unb ©ie unb oielleidjt nort) ein paar

ibn bei ibm effen, id) mort)te ei 3fenen Streiten. 3<t nabm el für un«

beibe an, aber ba muf id) ©orber fragen, ob (Sie nort) fromm ftnb, ober

ob meine bittere SRageneffeni bie Sruffelpaftete in 3bnen unb 3bre fcber,

bie mit ber (Banfeleber fompatbiftert, furtert bat? ©ie muffen roieber

funbigen, id> fann obne ©ie niefr (uftig fem, id) meine otne 3bren (Segen*

fafc. Der beider wirb felbft formen, H totrb beüfat. SWufengunfiling,

furnieren ©ie eine %ti Spotbeofe auf ben $utbabn, wie er, lange oon ber

SBufif tum Opfertobe oorberettet, enblid) unter abrafcam« SWeffer fdat.

ffiebmen (Sie ben TCbrabam auf HRoria ium 93orbilb, fo baben mir bat

mufifaltfcr/e 3ngrebien«, unb erbeben ©ie nur bei feber @e(egenbeit bei

SBeifterl 2Rufif tum Gimmel, fo rfieft er alle feine guten ©eine naä) ber

Weibe betau«, ber $utbabn muf ftd) freuen, ben Wagen eine« folgen

SKuftferl }u begeiftern. @« gibt ©ielleid)t nort) mebr ©pa§ an bem Sage,

id) ftreibe 3^««» baoon, *pfP^f muf kommen, unb ber Seufel fod

©ie toten — wenn ©ie nid)t einmal »ieber fo luftig »ie bamal«, a(«

3bnen ber (eberne (Sierfudjen »ie ein ^eiligenfa^ein auf ben tfopf gefegt

unb »obl befeftigt mürbe. ©ale X>rreftor

SRaa)fa)rift. 34> b^be nadjt* noa^ etwa« im (Salberon gelefen, el (f)

bort) mancr/el ®ute barin; mdret 3fr $oeten nur titelt fo frembartig ge-

worben in gried)tfrt)er, fpanifefyer, englifa^er 2eferet, el f6nnte Sud) ntd)t

frt)roer »erben, aul folgen ©tuefen et»al ju bilben, ba* unfre beutfd)e

93dlferfc^aft, bie 3fr balb I« 8^9/ balt ju l?od) ad)tet, (ebenbig an«
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fpr&be. 3fl>cr 3&r frtut @ud> nur, wenn 3frr mit #üfe oon ©üben* unb

dtetmteufel etwa* juftanbe bringt, »He el otitern alten ober neuen fO&lfer-

faaften beliebt M; wie e* unfer »olf Hebt <ft eine ffleaiigfeit für <Su4,

ba* wollt 3fcr erjfeben, tU el <£u$ erjogen bat. 3frf ntftft ba* mdjt

übelnehmen, aber el ärgert mid), »enn td) in (Sud) fo* ©feie föone Talente

ungenufct untergeben febe, mit benen ia^, wenn tdj fte bef&ße, bie ganje

Seit regieren wollte; wenn 3&e nitbtl bem JBolfe }u((ebe tut, oerlangt 3br

bodj, Daf} e* Sud) heben, (Juer 2)erbtenfr anerfennen, (£ud) retd>ttcr> be-

folben unb nod> mebr epren foß. 3<b föreibe 31>nen ba*, um ©ie wegen

ber ©feien oergebItcben Arbeit |u tr6ften, bce ©ie an ben (£a(beron ge*

»enbet baben; bat $beater fattn 30nen nt'djt* bafur labten, benn er ift

ntcr>t auffuferbar, ofelletcbt lagt ftd) ein SÖucbbinbler bamtt anfuhren, ber

ftd> eben erfl etabliert bat unb nod) nidjt weif, für men bie ©udjer gebrueft

werben. 3<b i^Ite gern, el ifl mein (Srnft, aber bie SRedjenmetfter monieren

gletd), wenn für ein SOtanuffript bejaht »orten, ba* ni$t }ur TCuffubrung

gefommen, benn ba feblt eine Stubrif. SBurbe el nur einmal aufgeführt,

aud? wenn el total mifftele, fo fonnte tcb lablen, barum frage ty an, ob

©ie ©elb unb ©djanbe ober fein ©elb unb feine ©4anbe woflen, benn

fallen müffen beibe ©tiiefe obne ©nabe unb &armber}tgfeit.

2>er Ungetreue/ öon Maurice SRaeterlincf

Unb febrt er efnfl beim,

ffia* fag td) ibm bann? —
©ag, id) bitte gebarrt,

«ots mein ueoen oerrann. —
ffienn er weiter fragt

Unb erfennt rnub m<bt gletd)? —
©prtcb all ©cbwefter iu ibm,

<£r leibet ©iellei<bt. —
2öenn er fragt, wo bu fetft,

3Ba* geb td> t'bm an? —
9J?etnen ©olbrtng gib

Unb fleb ibn ftomm an. —
Jffiifll er »(Ifen, marum
©o oerlaffen bal $aul? —
iJeig bte ofene Sur,

©ag, ba* Ctdjt ging au*. —
SBenn er weiter fragt

91ad) ber legten ©tunb'? —
©ag, au* fiuxdjt, ba§ er »eint,

#at gelddjelt mein SKunb.

Nachdichtung von Friedrich von Oppeln Bronilowiki
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ÜKe&ea

# mar feine afufttfc^e unb feine optifdje $dufd)ung: immer

wenn 'Xbele 3anbrocf ftd) jeigte, würben btc 3tfd)iauU fcurd)

SBeifadSfaloen überfnattert. ,9Bebea' ift abgelehnt, SWebeo

bagegen gefeiert werten, unb man fennte baraud fließen,

baß eine bcceuteiibe $rag6bte von einer fuliffenreißenben

Sragötin gefpielt mürbe. St rcare auÄnabmÄmeife ein $rugfd)lu§. TCQen

8lefpeft cer ben Deutfdjen, bie pietdtoofl genug waren, ben toten ©ritt-

parier ju fetern, nadjbem fie ben lebenbigen batten oerfümmern (äffen. Hber

bat tft fein ©runb, aucrj beute noch in pietdtootter Urteitlloftgfett @rifl»

paqer aU ©efamterfdjeinung neben Äleifr unb mit fetner »SDJebea' über ben

Suripited ju OeQen. Der antife Dieter gibt nicht bie Saat, fonbern nur

bie Srnte oon SWebeen* @efd)icf unb bemegt fid> bamit in bem engen Spiel-

raum einer bloßen ffataftropbe. Dafür liegt hier ber Sßrennpunft aller

jener Ceibenfaaften, bie in bebten gabrten, unb fte enblid) auf ben ©ipfel

graujtger Säten treiben. 3u biefer tfataftropbe eine ofelaftige 93orgefd)tdjte

iu noblen, bie fid> nidjt anber* al* in epifdjer Umftanblicbfeit abrotten rann,

beißt ihre Schlagkraft abfdjmcur/en ; für biefe graufigen Säten gar eine

fubtile 9flotioicrung aniuftreben, beißt niety, fie oermenfehlicben, fonbern fie

ooflenb« »erunmenfd)li(f)en. Denn jefct erft roirb ber Sttnbermorb, ber bei

ber flafftften SRebea einer lapibaren £emmung*loflgfett entfprtngt, un-

glaublich, grauenhaft unb unoermittelt. Cfö ift, aU babe ©nllparjer ihn

nur behalten, weil er ihn gefunben. $3et Suriptbeo" ftimmt einä jum anbem.

Die Äolcberin ift beim Verrat fceS ©rieben gletd) entfd)! offen, ihre 5t inber

umzubringen, unb nad) bem 9J?orb erbarmungÄlo* genug, ben tßater biefer

hinter ju oerbobnen. Die ©riflparierfcrje SRebea ift bemgegenüber nierjt

etwa ein gemifd^ter Sbarafter, fonbern ein fad} ein fonftruiertel SRonftrum.

(£t mirb ihr bat Seelenleben einer 3bfenfcr/en ©eflalt untergeschoben, unb

wenn fdjon nicht bie (ogifche, fo tod) bie bidjterifdje Äonfequenj müßte

et ihr »ur *ßflid)t mad)cn, an ber großen Snttaufcrjung ihre« Cebene

tnnerlid) }U verbluten. Statt reffen haut unb flieht fie um ftd). ©rifl-

parier tft nicht Jauft genug, um gani mit ben ©raueln ber alten gabel aufju-

räumen, mohl aber ift er ^bilifter genug, um biefe übernommenen ©rdurl

burtfr/ ängftliche fcefchmiebtigungen ju oermiffern. Seine SWebea mar SRora

unb mirb 8?orma: ba* mare eine menfdjenmogliche (Jntmicflung oon barter

Ginfldjt 1« fanftem Seelmut. 91ur baß meber SRora nod) SHorma ihre

Stinber getötet haben, unb baß ©rittparjer oon ber einen |ur anbern nid>t

auf bem Ummeg über ben Viehhof bürfte gelangen motten. <S* ift uner-

traglicfc, menn bie bluttriefenbe 9ttebea 2öeieheiten oon ftcfr gibt, bie ihr
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oon oornberefn »erwehrt haben müfjten, |ur SCRorbertn }u werben, unb e*

lafjt ftcf> nur eine 9J?ad)t benfen, bie tiefem »erlogenen ©eroÄfd) ferne

parobtfrifdje ffiirfung nehmen fännte: bie Sttuftf. »HÄebea* al* Oper bat

oiefleicbt eine 3ufunfr. Die ©roße ber ©riuparier-Srtlogie ifl eine gegenbe

ber Siteraturgefd)id)ie.

Daf ba* Deutföe $b*ater au* einer abnlidjen @ertngfd)a§irng ben brftten

Jett affem aufgeführt bat, ifl borum ntdji anuinebmen, weil e* ja fonfi

ntd^t einmal ben britten Seil aufgeführt hatte, gür bie ©rittparjer*

©laubigen freiließ ifl tiefe CoÄldfung bei ©cblußflürf* ein ©afrileg. gür

fie werben baburd) nfdjt nur bie gaben ber äußern $anblung, fon*

bern aud) bie feinen gafern ber pfod)ologifd)en Qtegrünbung lerrifen.

3fl>er wo* bebeutet ein biegen, ma* felbfl febr ofel Unflarbeit gegen bie

bleierne Cangweilfgreit ber ganien elf TCtYel <S* ifl alfo ein! oon

ben beiben ©erbienflen ber !Reinbarbtfd)en Aufführung, bajj (ie e* bei

fünf Xften bat bewenben laffen. (£* ifl efn negatioe*, }iemli(f> unfrei-

willige« Jöerbfenft. ^Jtte man ftd) namlufj be*balb mit ber »SWebea* be-

gnügt, um ba* ohnebin fdjon oerbiebtig geworbene ©riupariermarcben

niefct ber S5elaflung*probe iweier Sbeaterabenbe auäjufefcen, bann bitte

man aueb nia>t* oerabfaumen bürfen, um bie SRdngel btefer fünf Afte )U

oerbüflen unb bie &orjüge |u beleuchten. Die ©djmicbe liegt in bem

Doppe(brud) ber SRebea, ber SBert in ber fafl mobernen ©prenfelung

ibrer ©egenfpieler. lieber ben f&rud) jwifer/en ber 9R6rberin unb ber

ftanielrebnerin SRebea fud)t un* ber X)td>ter felbfl na<t) feinen geringen

Gräften binwegiubelfen. Dem 9Rorb folgt ein TCuftrttt imifdjen Äreon,

©ora unb 3Äfon, ber feinen Inhalt, aber einen bramaturgifdjen 3»*tf bat:

burdj} feinen bloßen QCblauf bie aufgeregten ©emüter }u beruhigen. Der

Vorhang fallt unb hebt ftd) wieber über einer »üben, etnfamen, oon SEBalb

unb gelfen utnfd)lojfenen ©egenb: an »60ig anberm Ort jeigt aud) SRebea

ftd) all oäflia. anbre. ©er gutwillig ifl, mag* glauben. Die ftegie bei

Deutfdjen S beater*, für bie SRernbarbt noch immer niebt »erantwortlicb |U

macben ifl, fhreiebt bie $erubigung*fiene unb la§t SXebea auf ber raudjenben

SHorbflAtte ibre ©djluftiraben berfagen. aber bal ifl ein gebler, ber

wenigflen* jeben Hugenblttf befeitigt werben fann. Die golgen, bie ber

Srrtum über bie töefdjaffenbeit »on bebten* ©egenfpfelern gehabt bat,

fmb ntebt fo leitet ju entfernen. SKan bat Äreon unb ffreufa m6g(i(bfl

fpmpathtfcben, burd) unb bur<b gutartig mtrfenben «perfonen anoertraut unb

biefe beiben ©eftalten Damit gemifFermaßen in* «e<bt gefegt, ©te haben aber

Unre<bt, unb ÜRebea, bie fo berebt unb feiner ©elbflanieige abgeneigt ifl,

bitte alle Urfahr, im* aud) etwa* oon ben ©üben ju erzählen, bie bo<b beffere

SRenfcben flnb. £err Diegelmann, um beffentwiflen man einmal ben ,Do»

JSI
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(Earlo*' efnfhtbteren mufte, wenn ba* ein fntereffanterrt ©türf unb ber Gkaf

Cerma eine widrigere 9tofle wäre, bat nur bie Weprd^entattonlfJbt'gfett,

aber gan| unb gar nidjt bte realpoltttfcf^c Unbebeufltdjfett für feinen

©riedjenfomg, unb graulein Äonftantüt war nidjt baoon jururfgebalten

morben, in bie fonoentionelle Unfdjulb von acf>tie^n 3afcren bte ©ritt*

parierfdje Ä&mgltoa>ter )u »erwanbeln, bte an bie breifig i|l unb fo fnri oor

$ore#fd>luf über eri^en gebt, um roten Wann ui ergattern. 3m Deutfcften

Sbeater waren Kreon unb Jtreufa $err ffiegener unb grau Durieuc, w&brenb

£err Diegeun«™ bte ©efe&tbeit für ben $erolb ber Hinpbifroonen Wtte,

au« bem em frrebfamer Anfänger ganje ©olflfienen ^erauimemtngeite.

Dae ade« mar falft unb »erriet nigenbi eine überlegene Rettung, unb

ma* nufy falft mar, bal mar fo farblo«, wie $errn ©en Sßtntertfein*

Safon, ober fo erfolg!©* um e^aurigfeit bemubt, wfe grau SBangel* ®ora,

für bfe fldj ©rittparjer bei ber ^rentiere am fcurgt&eater eine $erfonliay

feit munfftte, in Crgan unb fceiwefen nod) um einige hinten bunfler all

bic feiner Meinung nad> gewaltige ffolcfyerin.

Die Äela^ertn ber ©anDrotf tfl ba* pofrtioe ©on ben betben 93er-

bienflen ber ^uffutjrung. 8h'd)t einmal im Suguft bürfte um einer gro§*

artigen ©d)aufp{e(er(etftung willen alle* übrige ©ernadjlclfftgt »erben; aber

nadj ber vorangegangenen Ctebe$trag6bte tfl man fdjon jufrieben, baf man

ftd> bter an einer folgen Cetftung freuen fann. Die $oppe ifl beute nod)

erfdjüttmtber, weil fie bte SWutter ibrer Ämter tfl unb i&re ©tnne ju frub

barben muffen; bal erflärt fafl pbpflolpgifdj ben $aror©eniul tyrerftiben*

fdjafr. Die ©anbroef ifl bie ®rofjmutter unb entlaftet babunft ibren §a\on

ein btldjen }u febr. Eber niäjt blol ibr $(ter gebt über bie btd)tertfcf)e

Stgur, e* gebt ba* ffliefenmaf bei Setbe* unb ber ©eele meit über SWenfaV

ltd)rt bmaut, unb fo wirb man bei ibe überhaupt gut tun, fta> jenfett

#

atter tatfi*Ka>en ©laubbaftfgfeit an bie artifrifae «Bemunberung ju galten,

©ie erfiftefnt furchtbar unb unbeimUa), ©ergramt, aber ungebeugt. TOan glaubt

for, baf fie ben Dramen in ben ©aVaf gefungen bat. 3fcre TCugen fraben H
leidster, im $af tu erftarren al« »or ©a^meri übergeben. 3ur Dolorofa ifl fie

in fioli: fie gleist einer r^enben ffriembilb, bie aus fd)wariem gotfenmirrfal

beroor gefpenflifd) in eine frembe ffielt flarrt. «ber niö)t blf* in ber 9tupe

ift ber «nblttf malerifö: aud> jebe Bewegung ber ©anbroef ifl fa>on unb gro^

unb menn f^on ber 3nbalt t'brer Starte eine einjtge DtÄbarmonie ifl, fo entflebt

bod) bte funf!(ertfd)e Harmonie bura^ bie oorbtlfcltd) ooDfommene ©er-

fd)mel|ung oon ©ebirbe unb $on. Der $on felbfl ifl nia)t febr abmedjÄlunge-

rnd) unb irreefenmetfe mube unb (lumpf. Qfber immer mieber fommen «uf*

f^munge unb Sufbrucr/e oon fo fa>nribenber SBud^t unb fo bunfelpra^tiger

8eibenfä>aft, baf bie ea>tefle tragifd>e ©timmung geboren wirb.
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©raf €f>renfrte5/ öon £>tto Dinner!
(Sin »ierafrigel Cufrfptel, bal tn ber ,3ttobernen SB&bne', einer ©ammlung

bramatiföer HBerfe, berauigegeben »on (Jrtd) Steig, verlegt oon $erntann

(Sbbotf hi «Berlin, erfdjetrit, unb ©on tan bier ber grftfte Seil bei erften

mitgeteilt wirb.

Ort unb 3eft: Deutfalanb, 3folgang bei ftebjebnien Sabrbunbertl.

(Srjrer 2fft

©d)lo§bof bei ©rafen (Jbreufrfeb. 3llel ©erfaßeu, ©erwilbert unb nur

notburftig aulgebeffert, aber ©on e-mail retten Qßerbaltniffen leugeub.

©raf Sbrenfrieb unb ber 3u(K|rat treten auf

©eorg: Coli (37?6mme( bubett auf feinem Dubelfatf, alle anbern

fdjrcien, ber ©raf inbegriffen, aul ©ofler ffeble: „$uff, puff
7
'. Dann bie

übrigen oftne ben ©rafen: „$urra, bmrra, ©eine ©räfliay ©naben fallen

(eben i")

©eorg: Saufenb %akte unb taufenb Sabre!

Die übrigen (einfallen©): ©pH er leben, foO er leben

l

SuOt'irat (©ermunbert): Bai ift bal?

Gbrenfrieb (grofarttg): 34 @"4, m«nf ©erreuen. 34 banfe.

Unb bin iufrieben. (ftebenlwurbig jum Sufrtjrat) fflie gefallt Sucr) mein

§of(taat? (51 fmb gute, gute fceute unb meinen el berjUay

©eorg: 9t©4 einmal: 8©l! (Die ©jene »tcberpolt ftdr>> gol! (Gbenfo)

(Sbrenfrieb: ©enug, genug. (3um 3ufK}rat) ©o feib mir benn

berjltd) im ©ajloffe meiner 93iter millfommen. $aben mir nid)t ©iel — wal

mir Ijabttt, bieten mir gern. (Belangtet 3fr* beute burd) bal UngefaVcf

(Surer Diener unb bie SWangelbaftigfeit meiner 9©ege md>t, wobtn 3b*

wolltet, fo boffe idj, fod el (Sud) bod) nia^t gereuen. SRt'4, offen ge*

ftanben, freut ber dtabbrud) unb ber 3"fum (Surer Diener. &x fubrt

mir einen unoerbofften, werten ©aft ju. Die Stofenbergifdje ©nJbfge wirb

fidj mobl n©4 eine Sßeile obne Sud) bebetfen fonnen. (Suer 2Bagen ift

ja auf bem ffiege }u ibr. SRag fie ©orerft mit bem ©orlieb nebmen. Unb

Sure 8eute werben melben, bag 3br mobl feib. ©pdter fubrt £ud> bann

mein ©efabrt nad) fflofenberg. — SWaforbomu*!

©eorg: ©dfü^e ©naben befeblen?

Sbrenfrieb: 34 bin mit bem Smpfang iufrieben. — 8ife, bu barfft

mir bie $anb ttffen. — (ginen Srunft

©eorg: ©ogleia>, We ©naben l

Sbrenfrieb: 3Ban tummle fld)! ©oUtje ©<We liflt man ntyt warten.

3ufti|rat: O bitte, ©raflidje Durdjlaua^t.

©eorg: «Befeblen, £err ©raf, ibn bier braufen? Reifer) Dal Da*
im großen ©aal ift nia)t mebr ganj flauer.
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(£brenfrieb: gftaturltcf) bter braußen. 3n fr«*« feinen dtatur.

®on (Statte* Obern angeweht. Ober leibet 3fr* 9«' «* ^obagra, £err?

3ufh'jrat: ÄeineÄfafl*. SDietnetroegen feine Umftdnbe.

(Jbrenfrieb: Coffcn mir et im* bier Draußen mobl fein.

3uftt}rat: O gewiß, Die 35aume geben ja ben fd)6nften ©chatten.

Sbrenfrieb: SRtffyt wabr? O, tä> bin ftol| auf meine ginben.

3ufti|rat: 3br babt gejagt?

(Sbrenfrieb: Stn wenig. 3<& tine ooriugltcfje 3*9b: Ötefre,

£t'rfcbe, $afen, Gauen, Jafanen, dtebb&bner, (Schnepfen bie SRenge.

gretltd) foftet mtd) bie Unterhaltung be* ©anjen ein (Jrflecflidje*. 2Benn

3br nacbber meine $unbe anfeben wollt, fo werbet 3br eine ©orjügltaV

3u^t ftnben. aber tretet kod) eine ©eile ein, werter ©aft, unb febt <£ud>

mein <5d)Io§ an. €* gibt aud) nod) 9laumlid)fetten bann, wo un* fein

(Spätem etwa* tn ben SHbeinwein wirb fallen (äffen. Unb wenn 3br

ftnbet, baß ba* atte* bier einige Reparaturen n6tig bitte . . .

3ufti|rat: O, waium benn?

Sbrenfrieb: 3a, »erebrtefter, bie 3eiten f?nb ferner. «Befonber* für

ben Canbmann. Die 6ffentUd>en Ynlagen, bie SBegoerbefferungen unb fo

weiter, unb wa* id> fonft etwa nod) an barem ©elbe bitte, frißt mein

$rojeß auf.

3uftiirat: 3&* frabt einen fyroieß?

(gbrenfrieb: SRaturlfd). Unb wa* für einen, giebwertefter. tretet

ein. (©eben in* ©(bloß)

©eorg 0« SWommel): $aft e* geb&rt?

3R6mmel: 34> mein1
wobt.

©eorg: Unb wetzen SJtefoeft biefer 3ufttfttiarfu* oor unferm $errn

bat. Unb wie liebretd) unb beforglid) biefer mit ibm ffr. 9?un ja, nun

ja: er ift eben ein Suftiftttartu«, ein ©rlebrter, ein ©cbrifrfunbtger unb

9tea>t6beuter. Da* begreift ftd> bod). ©efr tum ftedermeifter unb (aß bir

SBein geben. QBom bellen beute. Der $err ©raf bat einen fublen Srunf

befoblen.

3H6mmel: 2Bo ift ber Äeflermeifter?

©eorg: 2R6mmel, SDtömmel, wo? 9Wn, 3R6mmel, id) will

lieber felber geben. 3d> traue bir nidbt, 9R6mmel. $ei allen ^eiligen

©otte*, bu befimft e* jefct, je$t, obne alle Stücffidjt auf 3«t unb UmfUnbe,

ferrig unb f*ffeft ben Sffiein felber, anftatt ibn bem ^errn ©rafen bin*

lutragen.

Sföömmel (luftern): ©ein? 3ßirflid>er ©ein?
©eorg: ©ein, 2W6mmel, wabrbaftiger Sein. (Solarer, oon bem man

fagt, baß er be* 3Renfä)en $er| erfreut. (Srinnerft bu bid) an jenen alten

3uben, ber »or einem 3abre bier burd^fam? <£* war ein tttwerfd)omter

STOenfd) . . .

2R6mme(: 3a, er fagte, fo eine SBettelmtrtfd>ft bitte er fein Cebtag

noa> nid)t gefebenl
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©eorg: ©d>»eig, 2R6mmel. Der Tflte batte ein gJ&djen 2Betn bei

ftd>. <5t »ar nur faurer Strafet, unb ber (5rnft flabl et {fem. Der $ube

aber nterfte et unb »ofltc et mieber baben. Bit er fab, baf er et md>t

befam, förie er: na, ben Dieb tourbe fdjon bie geredete ©träfe treffen,

menn ifcm bte ©iure ben SRagen burd)frefff. Eber id) batte aufgepafct,

»o <*rntf bat gag oerflecft batte unb braute ei betfette, ©o bemabrte

tdj Grnfl »er einem Co<b im SWagen unb rettete geftoblenei ®ut. ©iebft

bu, unb beute ift ber Sag ba, ben ©d>a§ berooriubolen.

(Sfrrenfrieb unb ber 3u0t}rat fommen »ieber burd)* ©d)lo§portal beroor)

(Sbrenfrteb: Die Silber im 3(bnenfaal leiben atterbingi etmai burcfc

ben Stegen. Dod> et fmb ffunfhoerfe barunter. 3efct toW ia) Sud) mein

QBteb unb meine $unbe {eigen.

©eorg (mitletbtg feufjenb): Oft ©ort.

3ufti)rat: St »trb mir ein Vergnügen fein, £err ©raf. Sie et

mtd> aua> febr intereffterte, <£uer ©d^lof |u feben. Dtefe Einrichtung! <Jt

ift aflei eigenartig bei £ucb.

(fbrenfrieb (auf ben $bnenfaal bfairigenb): 3cr) merbe bte Dad>«

fparren abbrennen unb bte legten ^itqti befettigen (äffen. Dann foflt 3br

einmal feben, wie et fid) bort an fd)6nen ©ommerabenben berrlidj ftfcen

wirb. SBenn ©cm $imme(tp(afonb b«rab bie ©teme bitten unb in ben

btdtfen Sinbenimetgen bie ©rillen {irpen. Da wirb ei ftd> pofulieren

(äffen! ©agt, #err 3"fti|ttit, $br liebt bod) aucfc ein frobet Sieb, guten

fffiein unb eine beitere ©efeflfdjaft? ©agt, ift ein Däfern in ber freien,

frtfdjen Natur md)t taufenbmal fd)6ner ali aflel anbre, »ai ei fonft nod)

geben mag? SDftd) beengt bte ©tabt. %M ©erneuerte brueft mtd) nieber.

(Umberteigenb) ©o (fti mir retfct, wenn ftd) SHatur aud> bei mir im

£aufe iu ®aft Übt. gret unb fem eigener $err fein ift bat ©d>6nfte,

t»ai bat 8eben bietet. ^reilid) gibt et nod) einen 2Bunfd), ben mein

£erj begt, einen einigen.

3uflt|rat: Unb ber märe?

Kbrenfrieb: 8tta>ti fd>6ner alt für ft<b }u (eben, attein, auf meinem

©d>lo§, in ber gmfamfeit meinet SBalbei. 3Cber mand>mal fommt mir

aud) noeb ein anbret ©elitff. Dann m&d)te idj binaui, unter bie 9Xenfd)en,

bier ober weit fort, mid> int Ceben Ourjen, rno fein ©trom am miaV
tigflen raufet.

SufHjrat: 3br? Unb ju meinem 3»ecf?

Gbrenfrieb: Um eine grofe $at |u tun!

3ufti|rat: 2Bte?

Sbrenfrteb: $rgenb etmai ©emaltige«, (Jrftounlidjet, 9lubmüottet

ju ©odbrtngen. ÜUdft jur (Bermunberung ber anbern, 3ufh"|rat, nein, gewif
ntd>t, nur um mtd) felber ju erproben, meine Gräfte beffer fennen }u

lernen. Doo> nun ju ben 9lufcen! 3U SH&ben, ^reunb. ^6rt 3br
ben bellen $pn ibret ©ebeflt? (3u ©eorg) Die 3^g« fallen fommen.

©eorg: ©raflidje ©naben, ber 3^g« Srnft ift nod) nic^t Mmgefebrt.
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Sfcrtnfrfeb: 34 weif, i4 fanbte ibn au«.

©eorg: Qtber $aul wirb bei ben ©tdtten fein.

3H6mmel (f&r ft4): Da MUft er gewobn(i4 unb f4l*9t ft4 in bat

Qtaud), ma0 er jufammmftaljl.

(Sbtenfrieb: 7C(fo bin |n ben Stuben! 3^r wertet erflaunt fein, wie

bie SKere mi4 lieben. 93on »eitern fdjon (puren fte mf4 unb fotogen mit

bent bctfen $on ber greube an. O, au4 bie tierifdje ftreatur bat t'bren

©4«»eri wie t'bre 6ufl. $6rt 3br?

3ufttjrat: 34 oernebme rria^t*.

Sbtenfrieb: ©ettfam. ©o fte&t et um (Juern ©eb&rfmn nia>t am
bellen. (©eben ab)

SR6m mel: Um meinen au4 nia^t. 9ton jeigt er tbm bie leeren $unbe-

falle. (5* fünft nta>t einmal mefcr brin. ©o lange ifl fa>on adel

£unbtfay barau« fort.

©eorg (weinenb): 3ammer, 3ammer. Der gute $err. 2öer fann*

feben unb obne Ordnen bleiben? ((£mft, ber »weite Säger, fommt)

@rnft (einen S&ogel binwerfenb): ©eorg, ba baft bu wa* in bie

Äua>e. Der $err fagte mir: eile bi4 unb fliege mir einen Äapital^'rfa)

ober Xuero4* ober ein (Sientier. Via, ba machte ia> mt4 benn in ba«

ftofenbergif4e binuber, fparte febo4 mein ^ulter, benn einen Ddtfen bitte

14/ e-bne eratf^t $u werben, ja bo4 nia>t fortf4leppen fAnnen. Über

biefer ©anloogel fam mir in bie Huer. 34 nia>t faul, breite ibm ben

£al« um unb machte mt'4 baoon. (51 bat* niemanb gefeben.

SBimmel: (Jme »abrbaftt'ge ©an*!

©eorg (entjucft): (Jrnft, bu $pra4tjunge I (Jfne grifere greube, alt 1

mir brüte biefen 2Btlbf4»an )U fliegen, bätteft bu mir m4t mad)m fftnnen.

Du muft ein ©4ti$e fein! glog er bo4* Die ffiilbf4wane finb fonft

febr f4eu.

(Srnjt: 8to, el ging an. Sftt'4t b&ber, al* bag er feine (piottfu§e

immer no4 auf ber Srbe baben tonnte. Xber i4 nabm ibn auf« Äorn,

locfte ibn ein wenig mit ©acf, ©acf unb warf ibm ein paar *8rocfen (£rbe

bin, bie er für QSrot nabm, unb fo batte i4 ibn benn.

©eorg: (Sin famofer ©4"§- ©cfjleuntgft bamit tu l'tfe.

((Jbrenfrfeb unb ber 3uWjtat fommen wieber)

(Sbtenfrieb: 3a nun, ba* teufte (4 n<4t. Der 3^er wirb fte

fpaiieren gefubrt baben.

3uflijrat: ©o mag« »ob! fein.

Sbrenfrfeb: *b, (5rnfr. 2öo ftnb benn bie £unbe?

(Srnjl (oerbufct): Die $unbe?

Sbtenfrieb: 3a. ffla* baff bu benn ba, ©eorg?

©eorg: (£inen Silbf4wan, ben (Srnfl geholfen bat.

3ufli|rat (niber tretenb): 5öübf4»an?

(Jbtenfrieb: fcraoo, braoo! Der foll unfre Safel |ieren. ©4nefl

bamit in bie ff&4e.
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3uftt|rat: einen merftourbig fnrien $a(l bat biefer — ffiübfdjman.

(grnft: Gr flog M. Ungebeuer boeb. Xber id) babe gute fliinfe

fceüte. ©o flog i<b benn ptttterper, big icb ibn ermiföte.

(Sbrenfrieb: ©ebr gut, @rnft. ©ebr gut

(Der SKagtOcr tritt auf. (St ift am efenbeften fofiutmert, aber fn ebemal*
mobtfa>en tfletbern. 3»t ber einen $anb tragt er eine $eitfd)e, mit ber er

lebhaft fnaflt, in ber anbern frfjmtngt er eine Äubglotfe. Daju fd^rett er:

„3)?iib, 2Wub". (Jtntge »om ^>offlaat ftimmen in »erfd)febenen $6nrn ein.

3J?an b^rt frfn SBub unb feine ©locfe febon, ebe er ftytbar wirb. Sr
tommt oon linf*. TCQe mei<ben tbm auf)

3uftiirat: SBeld) neue« SBunber?

(Sbrenfrieb: 3Cb, meine Äftbe mit ibrem Birten.

SRagtfler: Pax vobiscum. Hic est nostra via. 3<b bitte, mtd)

mit meinem ferner babin toanbelnben 9ttnboieb burcbjulaffen. (3um
3ufK|rat) SJitte, nebmt dud) oor bem Fullen in a<bt. <5r fann ni<bt*

grembe* au*fteben unb ift febr ftogbegterig. Supplico.

(Sbrenfrieb (ben 3«Rt)rat beifeite }iebenb): Da muffen mir fa>n

<pia$ maajen.

3ufti|rat: «Bude! ä&be! ©eltfam, feltfam. 2ttefn ©efiaV fdjemt

boeb etwa* febr in Xbnabme begriffen fein.

Sflagifler: Gratias ago. Ob! bu! «Sief, wittfl mob( «übe geben?

Sbrenfrieb: ©efAOt <£u<b mein öieb? <S* ift meine gante greube.

Unb bie Wild), bie f(b »on ibnen befomme.

3ufti|rat: 3* finbe Suer ©naben $unbe mie Jtube unübertroffen,

©ie muffen Cctd>t ju ernähren fem.

Sbrenfrieb: (SS madjt fty. Unb babt ibr auf meinen Äubbnrten ge»

aajtet? (Sr bat fhibiert, ift SWagifter. Starftebt <£u<b Latein unb ©rieaWd).

3ufHjrat: ©o mel SBunberfamet mie beute ift mir ne<b niemalg be-

gegnet. 34 fomme mir oor, al* ob td> in einem oertauberten £anbe fei.

Sbrenfrieb: #ab«, »erebrtefter, babal TCbtx ber 3auber ift föcn,

gelt? 3br mu§t nur mit ben redeten Xugen ju flauen »iffen. Darauf
fommt alle* an. Dag man ba* SBabre ftebt, ba*, »a* greube maebt.

fflorauf i<b turueffommen »oflte: bie föone fflitme reftbiert alfo oon nun
an auf SRofenberg?

3«fti|rat: ffiie teb <Su(b fagte. Unb i<b bin |u ibr belieben.

Sbrenfrieb: 3ft fie »irffob Won?
3ufti|rat: 3(b »itt et meinen. sWandjen bat e* fcr)on gereut, t'br

afljugenau in bie Äugen gefeben |u baben.

(Sbrenfrieb: ©ereut? 3Be*ba(b mobl?
3ufli|rat: ©eil er ftcb ein $er)(eiben babureb jujog. ©ie ift fpr&be

unb fubl. dl\d)t oon ber lirtlia^en, fentimentalen 3Crt. 9Ran fagt, fie

fonne ber Scanner entbebren.

gbrenfrieb: *a!

3ufti|rat: Stmmt mit mir unb febt mit eigenen Xugen.
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<Sbrr nfrteb: 9Wt Sud}?

3ufH|rat: ©d>on alt guter unb getreuer SRadjbar fett 3br ba|u

»erpfltdjtet.

Sprenfrfeb (üt (t<^ gefeprt): 34 »etf nufyt, ob td) ein ffiefb Heben

fonnte, bat td) febe. öon bmen td> träume, fie ftnb ade fdj>6n, gut, bolb.

3uftijrat: SReint 3br? *ber btefen $raum ba |u träumen, mürbe
td) bod) raten. Unb bebenft, fie ift reid).

Sbrenfrieb (trdumertfd), nur balb bei ber ©adje): SXetd)? C nein,

o nein. 2öer wollte benn ©olb erbetraten, IBerebrtefter?

3ufttjrat: 3ud) bat überlegt, $err ©raf, gewännet 3br ben betrat*,

projeg um bte ftofenbergtföen ©fiter, fo ranntet 3&r »obl auf aQe 9*»ed)tt*

ftrette um *8a$cn ©erjidjten.

Sbrenfrieb: St finb ja bte ftofenbergtföen ©fiter, um bk td) projefjlere.

3uftijrat (boebft erfraunt): ffiie?

Sbrenfrieb: 3ebod> baoon fpdter. — 3* erinnere mtd) an etwat . .

.

(©tili in ftd) btnein) SÖogel fingen in ben 3weigen . . . fgerjeibt einen

Xugenbltrf. 2»efn Vermalter erwartet mtd). Cuftwanbelt ein wenig, ©ofort

febre td) }U Sud) jurfief. CKb)

Suftijrat (allem): Sin $ro|e§ um bte 9tofenbergifd>en ©fiter, an«

bingig am 5tammergertd)t? ffio fotlte er et benn fonft fein? 3d) glaube,

er ift bod) mebr alt blot ein balber Karr. fflamlty ein ganierl ffloffir

t'bn fret'ltd) weit unb breit bat Canb autfebreit.

(Ctfe fommt, um ben Stfcb }u beefen)

Suftijrat: Sie b«fe(t bu, mein Äinb?

Ctfe: Cife.

3u(ti)rat: ©o? — Unb wat ftellft bu im ©djlofte bet $emt ©rafen »er?

Ctfe: 34? — 92td)tt. S0?an ruft mid) Sife unb bann fomm' td> unb

tu
1
, wat }u beforgen tft. — Unb wenn ber £err ©raf mit mir jufrtebeu

ift, barf ta) ibm bfe $anbe ffiffen. TCber et ftebt mi<b babei nie an.

Suftt'irat: Unb bat oermtffeft bu?

8ife: 34 »nein*, wenigftent immer mit 3bftd)t wegiufeben, brauste ber

£err ©raf bod) nidjt.

3uftijrat: $ut er bat?

Ctfe: 3a> meint.

3ufti|rat: 8tfe, ift bat all Suer ©ilberjeug?

8ife: 3a. fflir nennen aber aud) bat irbene fo unb muffen unt Damit

bepelfen, bit ber $err ©raf feinen ^rojeg gewonnen bat.

Suftijrat: 3b, wieber biefer $roje§! ©o paft bu aud) oon bem gebort?

Cife: St, natfirlid).

©eorg (ber fid) bei ben legten ©orten Ctfet oom «frojef im Rätter-

grunb gezeigt unb fie gebort bat): 3b, ber $err 3ufttfttiariut reben mit

ber Stfe oon bem $roje$. SDtft Verlaub, fie ift bod) eine bumme 53auerbtm.

3ufti|rat: Unb bu?

©eorg (aajfeliucfenb): 3Cd) ©ottl ~ ©ie oerftebt bo<$ niebtt baoon . .

.
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3ufHjrat: 3tber mit btr würbe e* fttr; (obnen, Eiter?

©eorg: 34> meinte, bocbgeebrter #err 3ufüfitiariu6. 2Bir bebauern,

ba§ 3bf «W 3"* babt. 3br »urbet beute gut bei unt effen, $err

3uftifttiariu*. Die griffe Stucke mar »Odetten berubmt. Die fdjmecfte

felbfl äaifer unb Äinigen. 3$ettigften6 bot ju 3etten be* feiigen $errn

(trafen ber ©ater unfer* gnädigen £errn Sturfurften bei tat* oorlfeb ge-

itemmeit. Sber, wenn i<& fragen barf, wie ftebt e* benn je$t mit unfern

Sulfaten?
3ufii}rat: ©ofo. Du meift olfo au<t) baoon?

©eorg: 3d>? 34? €i ja, baf fa) nur ntcrjt lacfre . . .

3ufli|rat: Catfcen?

®eorg: Sßeneiben ber $err 3ufWfitiariu*, »enn icfy ei tue, »irflicfc tue

in bero ©egenwart. 7(ber ftd> }u entbalten, ifi ferner.

3ufli)rat: ©e*balb benn?

©eorg: ffiim febt: id) nityl baoon »iffen? 3a, »er fottte benn fonfl

baoon »iffen, wenn nidj>t td}?

3uf!i|rat: ©o btfl bu ei am Snbe, ber biefen ganjen $roieftraum

au^fberft bat?

©eorg: Jaft iftt fo, $err 3uftfftttartu6! 3a, eigentlich ifl H im aller*

genaueren SÖortoerflanb fo. Eflen 5Refpcft, aßen tiefflen unb untertänigen

SRefpeft oor bem burdjlaudjtigen ^>errn ©rafen. (Sr ifl gut, er ifl flug, er

ifl ebcl, aber ma# bie weltlichen Angelegenbetten betrifft, bat »erbet 3br

wobl fdwn gemerft baben, bod) etwa* unbefummert. Unb eine* Sage*

nun, a(6 id) bier ben 3(jmmfr/ ben 3auimer, $err! fab unb wie e6 immer
metter berunterging, ba bab' ia> mir benn gefagt: et muß ein Snbe »erben.

Unb bab
1
ben $roje§ um bie ftofenbergiföen ©uter entbeeft. Da* mar

unfer neuer Srbtetl. Damal« lebte bruben ber alte #err, ber 3Bann ber

grau m>n Äofenberg, nedj. aber er b<elt fid> immer in ber ftefibeni auf.

Unb feitbem »arten »ir nun, bag bie ©ad)e oorwärtS gebt. — Unb um
mein ßeben gern, $err 3ufiifttiariu*, mo^te id) »iffen, mit et je&t ftebt.

Um mein elenbiget, gleichgültige!, b&d)ft |u negligierenbe« Ceben, fagt mir,

£exr, ein ©ort baoon.

3uflijrat: greunb, bu btfl mir ber feltfamfie ©terbliaV, ber mir je

oorgefommen ffr. Du erftnbeft einen ^rojef —
©eprg: Sie?
3ufli|rat: Du felbfl unb glaubft bod) baran mit ber ganien ffraft

betner ©eele?

©eorg: 3Ä/ meiner armen, elenbigen ©eele. #abt (Erbarmen, fpredjt!

3ufti}rat: ©eltfame ©efd>6pfe ©otteil ©te geben auf ibrem ftopf,

ffben ftd) Die Seit oon unten ber gwifdjen t'bren deinen btnburd) an unb

»iffen ei triebt. — $um, mein greunb, bu »eiflt . . .

©eorg: ffiie, »ie? Erbarmen!

3u(l<|rat: ©o gern id) »oOte . . . SRein <5ib! SÄeine TCmtipflic^t.

©eorg: Obl
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3ufUjrat: Do<& tmmerbin, aber »errate e# niemanben.

©eorg: O, id) f<$weige, fdjweige wie bal bunfle, (Klle ©rab!

3ufli|rat: QCm beften »ire et . . .

©eorg: löte?

3uftiirat: QCm ftd)erften gelinge et . . .

©eorg: C fpred% fprec&t. ©pannt mid) nid)t auf bie golfer!

3u(li|rat: g* wäre ba6 ftatfamfte . . . baff ber $err ©raf namUdj

bie fcb&ne 2Bttt»e . . ,

©eorg: 2Bttwe . . .

3a(li|tat: heiratete,

©eorg: $ei

—

Sife: heiratete?

©eorg: ißift bu aud) nod) ba? ©eb fort. — 3a, aber . . . aber . .

.

3uf!t|rat: fflenn bu Sinflufl «tf *bn baft, Älter, bringe tpn ba|u.

Dann »erbe aud) {4» bie $unbe in (Juern ©fallen wieber Haffen b&ren.

Unb fonft nod> meinen ©pajj babet baben. ((Bebt ab)

Sife: heiratete?

©eorg: 3a/ \** bu bumme* Ding, beiratete 1 Jffia* gafffl bu? —
SRatiirltd), warum fofl benn unfer #err ©raf bie grau oon ftofenberg rrtcr>t

beiraten fbnnen? — Cife, madV fein fo M6ceÄ ©eftdjt! — Da* betgt

naturlid), wenn fte jung genug unb fd)6n genug unb m ibn genug oerliebt

ift unb auferbem gut unb brao unb redj>t ... C, £tfe, 8tfe — fei mir

nid)t bU, bu fannft ja mdjt baf&r, baf bu ntdjt gefreiter bifM — Da*
wirb ein £eben! Da* wirb eine SBonne!

((Sbrenfirieb fommt ftnnenb luruif)

Sbrenfrieb: fflo ift unfer ©aft?

©eorg: Der £err 3uftif?tiariu* tft nur ein wenig auf bie ©eite gegangen.

Sbrenfrieb: 3ft ber ©ein bereit?

©eorg: 3a, £err ©raf.

(Jbrenfrieb: ©o fud> unfern ©aft unb bitte ibn ber.

©eorg: SBie ©rafltdje ©naben befeblen. (©eorg ab)

<£brenfrieb: 9fcn, Cifel? ffiie gebt'«

Cife: 5öte immer, $err ©raf.

öbrenfrieb (fte bei ber £anb nebmenb): $or tu, Sifel:

936gel fingen auf ben i$toti$tn,

SDolfen flutten oor ben SBinben,

Sßtffen ibren $fab |u ftnben;

Unb td> foflt
1
mid) btr nid>t neigen?

^Bluten offnen ft<b unb beben

Unb oerbreiten fu§e Dufte,

©ebnfud)t itttert bunfc bie Sufte;

Unb id> foOt
1
)u bir md)t fhreben?

Klarer ©onne golbnet ©(beuten,

Sieber bann in trüben ©Jauern
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(Brauer Sage gramlicft trauern;

Unb id> foOt um tid> md)t meinen?

Stfe (na<& einer fyiufe): ffla* ftf bal, ©rafltdje ©naben?

Gbrenfrieb (oerjbnnen): Da* finb »erfe.

Cife: öerfe?

(£brenfrieb: fReime.

Cffe: 3a fo. ffiie auf ben CebMen.
(Jbrenfrieb: 3«« Unb »riter ifl bat ©ebnfu4)t. ©ebnfu$t naa>

einem füfcen ©tcf).93eTfte&en, ©ia>©u<$en, ©icfcgfnben, ©iaVXufgeben . .

.

©ebnfudjt nad> bem ©d)6nflen biefer @rbe . . .

Cife: 3a, ©rAfltye ©naben . . .

(Sbrenfrieb: — Unb id) fouY mid) bir ni<$t neigen?

Cife: ©räfltaV ©naben »erben jufrtebeu fein mit ber flfratenganl. 3<&

babe nur SBiibe gegeben.

Sbrenfrieb: 9W<$t mabr, Ctfel, torlose man liebt, ber neigt man

fty gerne?

ßife: Gl wirb mob! fo fem, ©rafltdje ©naben.

Gbrrnfrieb (in* gerne föauenb): Unb id) fottt
1 um bty nfd>t meinen?

(3u(K|rat fommt, tym folgt ©eorg)

©eorg: Der $err ©raf laffen bitten.

Sbrenfrieb (fid> aul feinem ©innen reißenb): %t) fo. lOerieib*, ba0

t'd> fo gar lange oermeilte. Sin b&djft mid)ttge& ©efd)Jft bielt mid) ab.

SoaS nun tut mir fcefaeib. SOtofif ! 3Ruftf! (SÄommel bubelt le*) «Kuno»

fdjenf, fufle bie fceaVr. Huf (Suer ffiobl, 3«fn'irat!

Suftiirat: ©, tu »iel <£(>re.

(I^renfrieb: *uf (Suer ffiobl mit btefem guten tropfen. $ufd>!

(2»6mmel bubelt)

Sbrenfrieb (fc&mecft erftaunt): (51 ift ja — Sern,

©eorg: @l ifl 2Bein, $err ©raf.

Sbrenfrteb: ffiabrbafiiger ffiein? ©ottertranf?

©eorg: ©ia^er, $err ©raf.

(Sbrenfrieb Quin Sufhjrat): fcebagt @ud) ber tropfen?

3ufri|rat: 3<$ futbe tyn etwa* fAuerliaV

gprenfrieb: <£v ift berb. Dal ift richtig. Srfnfet! Srfnfet! @l
lebe, mal mir lieben.

3ufit}rat; Darauf flofe (d) an. ©elbft mit biefem <5f(lg. (£6 lebe

Jene fd)6ne grau, |u ber ftd> fo oiele Bugen erbeben. Dodj feinl, fdjetnt

mir, all bal (Sure mirb e* mit ©lucf tun.

Sbrenfrieb: 3br feib ein ©^meia^ler, 3ufti|rat. ©<e lebe, ©ie, bie

Id) meine!

3u(Hirat: gl lebe Slfriebe oon SRofenberg!

Sbrenfrieb: $ufd>, $ufa! (fflieber mie oorbin)

3u(Njrat: Unb nun nodj eine Stteutgfett, bie i$ Sud) b(* babin oor«

entbielt. 3d) gebe imar oon bier |u grau oon Rofenberg. Kber oon bort
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auf« furfrlidje 3agt>falo§. Un|er gndbtger ffurfurft ift auf bei« ffiege babtn,

»ielletdjt fdjon eingetroffen. Der ganie #of wirb in triefen Sagen bort fem.

Cuflbarfetten aller 3rt »erben ftd) bringen. SÖäfle, 3agb, geuer»erf,

Sweater, SKa«fenfpiel. 3&r Dürft Sud) bem nidjt enterben. 3n9t öru<b
unter ben ebelften £a$alieren be« £anbe«. bringt Sud) in Erinnerung!

8Ran foQ bat nie »erfahrnen. Der Srager eine« fe alten 9?amen« muf
eilen, fernem gurften |U bulbtgen.

<£brenfrieb: Der Äurfurfl?

3uftijrat: 3«» Unb ber gante $of. — Unfer $err »ergibt bie #anb
ber fdjinen Slfriebe. (5r nimmt 3nte™ff* an t^r.

Sbrenfrieb: Der flurfurft? — Der tfurfurft fott (eben! Sufa!

$uf<b! $ufö! (Sie »orbin, Jefct aber breimai)

3u(li}rat: 9fom, loa« fagt 3br?

Slrenfrieb: 3$ toid e« mir überlegen. ©eorg, lag anfpannen, bamit

unfer werter ®afl, fowie e« ibm bequem ift, aufbredjen fanit.

®eorg: G« ift alle« bereit.

3ufti|rat: Erlaubt, ba0 ii, tKbftieb nebme. <S« eilt. 3<* fottte oor

Smbrucr) ber 3iad)t in ftofenberg fein.

Sbrenfrieb: getfo. ©o leib e« mir tut. Den Sagen, ben Sagen!

©eorg: ®leitf), gleiä). faul!

(£« fabren $aul unb ©eorg, an ber Deubfel tfebeub, ben Sagen berau)

Sbrenfrieb: Hba. fcitte, fteigt ein.

3u(ti|rat: Dort? 3a, unb bie $ferbe?

(Sbrenfrieb: 3«/ bie $ferbe . . .

©eorg: ©tnb letber ermubet . . .

Sbrenfrteb: 3b ja. Eetber! 3<b vergaß e«.

®eorg (fdjnefl): QCber bie ©Jnfte ift in gutem ©tonte.

Sbrenfrfeb: ©o bitte id) (Su$, bie }u betrugen.

®eorg: $e, boHa, bofla. ©putet (Ju<b,

(SD?6mmel unb ein 3^9« gtben ab unb fommen mit ber ©anfte |ur£icf)

3ufti|rat: ©o, fo. ®ott fei Danf. SWefnc Äugen ftnb bod) nod)

md)t gan| fo fdjledjt, a(« td) bad)te. (£t»a« feben fte bodjj no<b. 3ft m^T

für meine $u$e lieb.

(Der 3ufH|rat fteigt unter allgemeiner $ilfe(eifhmg ein. 7(1« ftd) bie Srager

aber mit ber ©änfte eine ©treffe fortbewegt baben, bricht ber ©oben ein,

fo baf ber 3ufrt|rat mit ben gufen auf bie <£rbe }u (leben fommc)

3ufti|rat: $tlfe, toa« ift?

Sttagifter: ©bo, ein fleiner Langel! Da« fcobenbrett »ar fd>n

lange etroa« bunftgefault. Der £err Sufrtfttiariu« »erben bie gufe an-

jieben muffen, ober »enn ba« auf bie Dauer )U unbequem »erben foOte,

f&nnte ber £err 3uftifitiariu« |ur *baed)«lung etwa« mitgeben. Der Seg
ift gut unb jurjett aud) rroefen.

Gimmel (auftretenb): $err ®raf, ^err ®rafl

«brenfrieb: 2Ba« ift?

-
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3ufH|rat (ba bie Sräger »erwarte geben): $alt bo<&, 3br thimm*

f*pfe. (©e&t ftd> |ure*t)

^6mmel: $err ©raf, ein Sagen.

SWagifter (au#fä)auetib): (Sät Sagen. £>rüben. ffann naturttd)

nidft beran.

3utfi|rat: $alr, Äerle. ©n Sagen?
SKagtfrer: Die #errfcbaften fommen felber f<f>oit.

({fron (Slfriebe oon ftofenberg unb Graf!, ein (gbebnamt, treten auf)

(Jbrenfrieb: Da ift ja —
3ufti|rat: grau oon SRofenberg! — Saft micfy brnauf.

(©eorg unb bee SWagttfer belfen bem Suflt'irat unter aflerlei g<SbrU$feiten

auf ber ©dnfte)

(£Ifriebe: Sal ift bat für ein ^al?rjeu9?

SRagifter: Vchiculum mirabile et extraordinariuml @m aufer-

orbentKtfct ©efdbrt!

Slfriebe (lacfrenb): <£* Weint.

Sutfijrat: ©ott fei Danf, bag ia) ibm mit beflen Knoden entronnen.

£brenfrieb: Serebrte grau —
etfdebe: ©raf -
3uflt|rat (oorftettenb): ©raf Sbrenfrteb.

(5 (friebe: O, fd> (Kitte ftyon fludjttg bat Vergnügen, wenn aud> nur

ufdütg tm Salbe, ©raf, 3br entfdjulbtgt, wenn wir (Sud) fo unoermutet

uberfallen. SRtt (£rnft auf bent $eimm;ge oon einem $}efud) begriffen,

trafen wir auf bei 3ufN}rat< bleffierte Stutfd)e, weld)e ftd) mubfam genug

babtnfd)leppte, unb erfuhren burd) ben Diener, baf} imfer greunb bier bei

(Sud) gurucfgebüeben.

(£brenfrieb: O, i$ wei§ nia^t, wie td) bem 3u^a^ banfen foQ . .

.

<£rntf; Da grau oon ftofenberg febnlfcbft ber Xnfunft bei Sujh'jratel

entgegen barrte —
<£lfriebe: Unb greunb (Jrnft meinte, baf} bie Okforberunglmittel auf

©d)lo§ Sbrenfrteb etmgel )u »ünfcrjen (äffen finnten . . .

Gbrenfrieb (oerlegen): Sie el gebt im Seben, fa^6ne grau . . .

©eorg (eilig): Unfre $ferbe . . .

3uftijrat: — ©mb ermubet, ja, id) »et'0 el, greunb. Unb furzte,

in tiefem Statten märe id) aflerbingl nur balb gerAbert —
SRagffter: Der £err b^ten aflerbingl ad)t geben muffen, baf} ibm

bie ©d)tenbeine, bie $ibiae nid)t gefdbunben morben wären —
Glfrtebe: jtori unb gut, ©raf, wir baben oor, 3b«en unfern died)U.

freunb in unferm eigenen Sagen }U entfubren.

3ufti)rat: 3d> babe oerfud)t, ©rqf Sbrenfrteb ju uberreben —
Sbrenfrieb: 3$ fomme, fomme! dluv nocb einige Vorbereitungen,

unb morgen fdjon —
3ufli|rat (emfaftenb): Wegrufen wir <£ud) im ffurfttrfl Itajen 3«9Wo0.
<£lfr(ebe: *b, 3br gebenft —
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3ufHirat: £er ®raf wirb unferm ©ebieter bie greube madjen.

(Slfriebe: O, »orjugUdb.

3 u (Ii jrat: Unb eielleidjt, ©raf, fca§ (Sud) bort beim Üttna.elfledjen,

beim $ani, auf ber 3agb, ganj glrid) wo immer, aueb (Gelegenheit wirb,

jene $at }u oerrid>ten, von melier 3b* »orbin fömärmtet.

(Srnft: (Sine $at?

3uftt'irat: Sine große $atl

tfbre nfrie b (abmebrenb): O, ba* ifl nur ein Sraum m&flfger ©tunben...

Srnft: X)od) el wirb 3«t.

Slfriebe: 3br getrottet, ©raf —
3u(li|rat: 3um ffiagen!

Srnfl (fpridjt mit Gbrenfirieb)

Slfriebe (jum 3ufti|rat): Von ma* für einer $at rebet 3br?

3u(li|rat: Daoon mebr auf bem SBege. 3br burft (Judb auf einige

Ueberraföungen gefaft machen.

Slfriebe: din feltfamer SWenfdj.

3üfh'irat: mit gefaOt er (Sud)?

(Jlfriebe: 3&ge unb Haltung oenaten ben (fbelmann — aber ber

oernadjläfjigte 3Cnjug, biefe Diener, biefe ganje Umgebung? 3<b ^ rte

roctjl baoon, aber man glaubt e* erfl, trenn man e# mit eigenen Xugen liebt.

Srnft du Cf brenfrtet) : Hlfo auf ffiieberfeben im 3agbfalo§.

Sbrenfrteb: Xuf Sic Der) eben! (ffiabrenb ficfj (Slfriebe unb Srnft

fdjon entfernen) 3u^ ( irat/ tf* W fö cn -

3ufli|rat: ©ewinnt grau gtfrieoent £anb, fo babt 3br (iure fd)6nfrc $at.

Sbrenfrieb: Bit ift f$6n. — ©eorg, SWufif!

©eorg: grau (flfnebe, bod)!

XUe (Sbrenfriebifdjen: £ccb, t?Dcf>

!

SWagitfer: «Puff! fyiff!

(9K6mmel unb bie anbern fließen ftd>, »ibrenb (Jbrenfrieb unb ber

3ufh'irat ben Vorangegangenen folgen, tumultuartfd) ben SRufen an, 2R6mmel
blaft feinen Dubelfatf)

Vorbang

23om fluttgartcr ZtyaUxiatyl

üon 3ri$ S&aaber

j?55gS???" »*nigen 2Bod>en beginnt aud) btet bie ,neue ©aifon*. La
saison est morte . . . 3Ron fannl beseitigen; fte bat ja nie

gelebt. 3ber: vive la saison? . . . 34) glaube faum, bafl

e* beffer wirb. 3* bin ^efftmift geworben in biefer Jptnficf)!;

td)t au* Veranlagung, mobl aber au* Srfabrung unb oft

enttduföter Hoffnung wegen.
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3a, ja, bie Äonrurrenjlojlgfett! ©crjon al§ id) im legten 3<k("*e 3&n"i
iiber ftuttgarter $beaterperbdltntffe ©runblegenbeft fdjrteb, roiel io) auf

tiefen Ärebtfdjaben unfer* ^oftbcater* bfn. 8We bat SWonopolfteflung

ftdrfern Graten gegiftet, funfllet ifdjc Stagnation fd)ltmmer gefftrbert. Sinn

hoffen wir auf ben #erbfi 1909. SBKt neuen planen tragt man fid): 3m
£erbfr jene« glorreichen 3ab*e* «* SRtttelpunft ber ©tabt, an einem

ber belebteren $ld$e, ein ,3ntime* ©d)aufplelb<UMV erfteben, ba# bie

,9tteberne' pflegen «ritt. 34> glaube, ba* Unternebmen brauet nur bie

Qdlftc oon bem )u galten, mal man fid) von ibm »erfprtcbt, unb e* bot

gewonnene* 3e^. (^a§ Stuttgart $t»eaterboben bot, beroeifl ja atlefn bte

Satfadje, Da§ in ben beißen ©ommermonben biefe*3abre* eine berliner Gruppe

im ©aal unfer* 93artetd* mit gutem Erfolg ©a)au» unb Cuflfpiele geben

tonnte, fctterartfdjen 3(n|rricf) barten biefe ©tuefe freilief) nid)t; aber »er

verfangt ba*, menn an ben Salbungen bie Srauben im ©onnenbranb

reifen?) Xber felbfl gefegt ben galt enttdufdVer Hoffnung: — ben SÖett-

fampf wirb ba* Unternehmen bod) entfachen, Da* Altere 3nftiM würbe

bann erfl feine ooflen Grifte entfalten unb fem ft&nnen offenbaren. JBh*

baben äbnlicr/e* ja erfl auf bem ©ebiet be* 3ettungdmefenl erlebt.

Xnno<4 fcfjtäft tiefer funftlerifdje (Sbrgeij. 2)a* Sbeater funfttoniert;

fcr>d^te man bte ftiftungen nur naef) ber $orfleuungen 3abl, e« fefcte ein

glei&biller. *ber biefe gunftion gefallt ftd> in einem dbnlid) toblicfcn

ftlbotbmu*, »ie bie SRafef)inerte bureaufratifeber Starmaltungen in anbem
Dingen; unb man bewertet nun einmal Sbeaterletftungen nid)t nad) ber

Sourenjabl be* Sriebrabe*. fBerbroffenbeit unb Unluft — bat ifl ber

(Smbrucf, ben bie Oeffeirtltcrjrett im aQgemeinen ©on bem betrieb all

ganjem empfing, ©patfommnnacfymittagflaute; man febnte fi<& orbentlty

naef) einem fräfttgen, reinfgenb mfrfenben ?uft|ug, nad) einer efnjigen Star*

fleöung, bie nid>t au*gebraucbte ©cfcablone gemefen »are. 8M> einem

eigenen (Jinfafl ber fltegie febnte man ftd); nad) einem mutigen ©rijf ber

$anb, bie Da* Premierenmaterial }U ftd)ten bat. 2Öa* feit Saferen ©e»

»obnbett warb, blieb: (Srftauffubrungen »on SDerfen, über bie man anber*»o

Idngfl }ur $age*orbnung ubergegangen mar; Uraufführungen, bie jeber (Sin*

fiayige »or ber Euffubrung, ja ©or ber Sinftubierung all Sftieten erfannt

baben mujjte; ein paar Sßeuetnflubterungen mit befrembenben Q3efe$ung6«

mifjgriffen; im übrigen ein unbegreifliche* 3dn »rieren ber fdjmeren, mudjttgen

©d)a$e, bie beutfdje unb frembe £)ramatif in 3abrbunberten aufgefcfn'cbtet

bat. 3bfett unb ©j^rnfon, Äleif!, Hebbel unb Cubaig, Hauptmann unb

|>albe unb mand) anbrer, ber gerabe bier tiefe unb burd)greifenbe SBirfung

getan, fölnmmern in ben Q(rd)ioen. ffiur bem ©djitteripflu* bleibt man
unmanbelbar treu, gibt tbn bafur aber in Huff&brungen, für bie man
anberlmo banfen würbe.

U»b babei baben mir ein ©d^aufpiel-Snfemble, au« bem fl* bei ent-

fprecfcenber gubrung etwa« beraulbolen liefe. d% ftnb ja nid)t gerabe

fd)aufp{e(ertfd)e 3n bioibualitdten con ©ebeutfamfeit barunter, b&d)ßen6
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un|frn eriien ^aratieripteier gjftcar .yoimewer ausqrii omrnrn, Orr letoer

mir ntdtf ©elegenbeit bat, fcd^ »od }U geben. aber wir beftfcen in

tBlanfenftein einen $e(benpater oon marftger Äraft unb innigem HÄenf^cn«

perftanbrnl, m Stifter einen gelben, ber in ber ©erfirperung mannbaften

SRotttrbnrf(4entum# fernen $(a$ fallt nnb nur einer tfmfrlerifdb'inafjwu'en

3&gelitng feine« nie gefüllten ©pieleiferl beburfte. Denn el tfl nie gut, wenn

ein ©djaufptelcr feiner TUt fia) mit einem
,
tarntet' abquälen mitt. gretltdj

finb mir auf ber fleten ©ud)e nadj einem »Sugenburtjen
1
, unb bie jmeiten

(Garnituren finb aflju febr mit Anfängern burd)fe§t. ©djlimmer ftebt el

mit ben meiblt^en Straften, grau Stoff? gibt borten grauen porgeruefterer

3abre, fioljen Ädniginnen, fitjmerigepruften SBüttern bie ganje £erbbeit

gereiften ftonnenl, unb bilmetlen — in Sbfa'Dramen — gebt oon ibr

unmittelbare! 3J?cnfd)entum au«, gräuletn ©teble tfl eine Stau* »ofl

3nmut unb ©djelmerei, aud) erne ad)tunggebietenbe fftora oermag fie )u

fptelen. Hbtr fdjon bal Sdtigfettlfelb ber fogenannten »^«orne' tfl febr

beftbrdnft: grau ftemolt gelingen erbftarfe Bauernmöbel, aud) ©djmfclerfdje

»fener ?Kabrl — fr6ntginnen mißlingen unb entgleiten ibr unoerfebenl ini

$aroenubafte. Die Sfebbaberin enblid), graulein gelbbofen, erfreut ftd)

imbegretfltajer Beliebtbeit; gefdjicfte anpaffunglfabigfeit tfl aHel, mal id>

ibr nad)rubmen fann; ©eflaltunglfraft unb ©ebaltgebung ftnb ibr ganjlid)

frembe Dinge. SRangel gibt« alfo aueb bter genug. Qfber felbfl (Jnfrmblel

mit minbermertigern (Smjelfraften babe id) fdjon inniger, einbeitlidjer ba

}ufammenfpiclen feben, »o emel mit feiner Sruppe lufammengemadrfenen,

(lugen unb anempflnbenben ©pielleiterl ©etil bal ©anjc burd>brang.

Uber: #err SReerp mag ein tbeorettfö gefdjulter, mandjel miffenber 33?ann

fem, bie ©uggefhonlfraft bei ftunfrlermenföen traue icb ibm m'a>t iu.

Unb mal £err ©tepbanp all SRegiffeur ju leijleu oermag, mu§ fid> erfl

nodj letgen. 3«b glaube aber, über bal binnen eine! gewanbten SKoutinierl

fommt aud) er nid)t btnaul.

©oofel im allgemeinen, benn baraul refultteren bie @injclfd)acen, auf

bie i<b bitr fdjon aul ($runben bei dtaumel nidjt niber eingeben fann.

3«b vtfl mid> auf eine furje Styromf bei <Spieliat>re£ befdjrdnfen.

Die Urauffubrungen junid)jt. Ueber bal perungUtffte Scpertment mit

, (5t btlmolt)', ^rag6bte in brei Xften pon Sari ÜÄaria unb Smil ©djul^fe

SÄalfomlfp, fd>rteb ia? 3bnen feiner 3«t fd^on. SWcbr innere S5ered)tigung

batte ber Sßtrfud) mit bem !Bolflbrama (Srnft (Sgel ,£elmbrea>t', meil H
fia> babei um einen fhtttgarter Xutor banbelte. €ge perfua>te eine Drama-

ttfterung bei a»eier-^elmbrecbtf<ben Qttityi unter pfpd)ologifa>er SÖer-

itefung uno retmerer jUioitDierung oee jtemita) prtmtnoen vsjeiugfö lecnee

93or»urfl. «Yber er oertrrte fta> }u biefem iBebuf aO|U febr inl gelb bei

rein $beatralifd)en, abne ber eptfaVn Breite §cxr }u werben unb geriet

burd) falfdb »erftanbene rulturbiftortfa^e Itreue bei Äoloritl fnapp an ben

9lanb bei W(berlid)en. SWit |>cr|ogl bramatiftertem geuiCetan, ben

,<SonbDttieri', batte man fo wenig ®lucf wie mit SBilbenbrud)! ,9taben-
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ftetnerrn
1

, tiefem übertriebenen Krater »on ber ©chauromäbie ©nafcen.

©ubermannä ,9tofen' »erfanbten ibren Sreibbauäbuft, unb (Bangboferl

ftiflidjel ©erfegeffammel ber ,©ommernad)t' nabm man mit jener ®e-

laffenbeit bin, bie man b»er ben ^rentieren ber ©pitjnntfornmerabenbe em>
gegcnjubringen pflegt. Dajwtfaen mtfc^ten fid> einige franjchfcrje unb

englifae euftfpieltmporten gar ntdjt fo übler Srt; leiber warb ber gaOif^e

2Bi$ bur* £oftbeatermoralin entwäffert unb in beutfdjel «Blumentbaitempo

oerlebert, unb für bie SBtlbefae ©talefttf fehlte e« an ber nitigen pointierten

Dialogführung.

(Sät paar ®aftfpiele oerfprubten einen Schimmer fremben ©eniefen*

unb bmterUe§en unfruchtbare ©ebnfudjt: Staini fpielte fernen £amlet (leiber

in ber oerftummelten S8urgtbeater*$8earbeitung), fernen SRuborff im ,9tofen«

montag'. Die ^rtefd) offenbarte in brei Stoßen ihr rtelfeitigeä Talent,

grau Stjfolbt mimte Culul erbenmärtl jtebenbe £>amonie, unb bie Delprfcl,

ber bte £erbbeit bei werten ©tanbe* allem liegt, gefiel fleh in ber glanjenben

©ebnetberfintfi bei mobernen 'Parid all bie »^anfienne* £enri fBecquel.

3apantfche$ Rapier ^>flanjenfafer/

oon 9)eter Miltenberg
r hatte ibr bereit* aOefi gefdjenft, mal eine (iebeoode jdrt-

Ud>fle ©eele ftch aulerbenfen fonnte . 9tun »ar

er am Snbe ferner liebeoollen ^bantafie, unb er bitte fleh

nur noch wieberbolen Wnnen . ©fe batte in

»unberbarer mobemer Äuffaffung allel angenommen; benn

fte fublte el, ba§ el eine 9Bebt|in fei für eine erfranfte

©eele, befonbere Dinge |u fchenfen, ju fchenfen, ju fd>enfen .

©ie nabm el an, wie eine SÖerpfltchtung gegenüber efnem ^erjen, bal man,

wenn aud) unabftd)tlid), franf gemacht bat; unb fie ftraubte fld> baber aud)

nicht gegen fold>e ©efd^enfe, bie unter antern Umfrdnben einen ju intimen

Gbarafter gebabt bitten, wie Schirm, £anbfd)ube, ©urtelfönaQe, Saferen*

tucher unb fo weiter, unb fo weiter, unb fo weiter . Sttun aber

war er ju £nbe mit SKealitat unb ^bantafie, infofern feine ©elbmtttel el

QeflatUten . Da lal er in einer 3 e1tun 9 Annonce einel

ed)t japanifd)en ftlofettpapierl, aul japanifdjen ^flanjenfafern, unerb6rt

gart unb bennoef) feft im ©efuge, wooon ein *pafet freilief) eine Strone

adjtjig $etter foftete, roabrenb bie etnbeimifcfjen beften ©orten für eine

Ärone |u baben ftnb . <£x taufte |ebn ^afete unb fdjicfte fte

ibr. Bie war anfangl gan| entfetyt, beleibigt unb gefrinft. Tfber admabltcf)

gewann bal naturliche Denfen bie Oberbanb. Unb fie fcr>rteb ein fad) jurücf

:

„SRunmebr, 3a^f"blenbfter, wirb el 3bnen aber rotrflid) fchwer fallen, nod)

irgenb etwal flcf? aulgubenfen, wal mein geben mir erleichtern fonnte ."
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ÄSSSSSaä Wagner 1913'. ©arantiert ton jebem <|Ma& ju feben."

„Saran babcn mir n(d)l ba* minbefte ^ntcreffc? Sffiir brausen febr

eiel Cogen. S©tr wellen ba* Sflaf? nad) einer großen ©alaeorflellung

nebmen. <Jt»a breitaufenb «piafce."

,,©ebr roobl. Unb welken ©til becorjugen bie #errfcbafren —

*

,/Xd) ©Ott, bte Stile fmD un* alle gleid) lieb, wenn* nur redjt otel finb
!"

„foedjt ofel?"

„dla ja, id) langmeile mid) immer, wenn fo rfn grofje* T)ing* in einem

©um* gemadjt »irb. QCIfo bie gaffabc 8ienaiffance. ©rinne (Jmpire.

©efhbul fcaroef unb bie fflofett* mobern."

„ffiie Bie befebleit, unb wie oiel barf e* foffen? gur »ier bi* fünf

SDKUionen friegen ©ie fdjon etroa* febr ©d)6ne* —

"

„t)a* ifl mel ju billig — unter funfjebn Millionen »ifl id) fein* —

*

„SWa, wir f6nnen ja für |ebn Sfliflionen »a* Yanmadien —

*

„SWocben fte u>a* *ran! — ©eliefert wirb bei mir, unb bie 8ted)nung I

»irb jur £<Wte in ber ^Jrinj Sflbredjtfrrafje — iur onbern #Älfte in ter

Äonigfrrafje bejablt."

Xuf ber ©träfe. Sine grofe Berlinerin brängt ftd) betan —
„^abeu ©ie v\ttttid)t alte ©pernbaufer ju ©erfaufen?"

„Caffen ©ic mid) jufrieben —

"

,,3d) jable bie b6d)flen greife —

"

„2Ba* f6nnen ©ie benn jablen?"

„Drei 9Äiflionen unb mad) 1
afle* unten burd) —

"

„3* fr*9* 3bnen nodj in bie JBobnung bafur —

"

„3<b labte oier 9Rtfltonen —*

„SWadjen ©ie, ba§ ©ie fortfommen —

*

„Ueberlegen ©ie fidj* nod) mal — unb bann fdnreiben ©ie mir

Ceipiiger 'ßlafc — Äarte genügt. Die Äonfurrenj jablt ja bodj nidjt*.

Q3ei ber Äonfurrenj.
<

,,'Xlfo gut, fieben 9Btflionen, aber n>a* madj id) au* bem alten Opern»
bau«?"

„Sinen SÖBartefaal —

"

„gur bie ©trafenbabn?"
„SReinetwegeii aud) — aber id) badete für ©ie felber. 3br babt Sud)

(Shopping/ üon Söimjlcin
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ja immer fo geärgert, wenn $br auf fcem «Parifer tyafc warten mußtet.

Dann f&nnen Sie ba ja untertreten."

„fRa fdjon — aber id) wollte nod) wa6 mit 3bnen befprecfyen — wegen

bem ®runewalb — wir biegen ja gar ferne Cuft mebr —

"

„ffioiu brausen ©ie £uft —?"

„Dann bitte id) Sie nur ned) ein« — (äffen Sie wenigflen* biet

33aume ffeben
—

"

„SBariim fcenn ba*?"

„Scben Sie, wir beben fooiel hinter — unb wenn wir benen 2ttard)en

erjdblen, wo ein Sffialb brin oorfommt, werben fte ntcr>t miffeit, wa§ bat

Dann wollen wir fte ju ben brei Räumen fnbren unb fagen: Da*
ift ein ffialb."

3m (Seftnbeoermietungft'bureau.

„34> m6d)te gutn erften 3°nuar einen neuen Sbeaterbireftor —

"

„ffiaren Sie benn mit bem alten ntcrjt aufrieben?"

„Sebr fogar. 34 babe ibn audj niajt entlaffen — nur war er mir ein

biegen ju feurig, ju mobern. Unb ba id) gerabe für bte SReorganifierung

meiner Jiliale in £annooer einen jungen, energifdjen 3Renfd>en brauste, fo

bab id) ben bingefdjicft. g^ttt will id) aber für Berlin (£rfa$. 5Bie ge*

fagt — 'n biÄdjen gefegter utuf er tod) fem für ben ©enbarmenmarft. So
wa* Site«, Stubige*, geine* m6d)te id) baten —

"

„Sja — na, wie war' ti benn mit bem alten Strang?"

„®o benfen Sie bin! Strang! Der ifl ja oiel ju ruft ig. Den
babe id) neult'd) auf ber ©tra§e gegeben, fflte ber marferuert — ber bat

ja ein geuer im Ceibc — nein, id) braudje einen Wann in reifern 3«bren —

"

„34 oerftebe — ; leiber ift mir im Xugenblicf niemanb erinnerlufy.

34 werbe aber baruber nadjbenfen unb 3buen bann berichten."

„91a gut — aber wie gefagt — 'n gang Hein biegen altmobifd) barf

er fein
—

"

&Znnbfcban
Da* fonbonerSrjeaterjatjr f0gCnannte ,9?eubelebungen' bmiu-
Ounäefjft ein paar äatfen. Stma famen; auf ein 5beater a(fo fielen

breifjig Sbeater tommen in $Öe- nid)t oiel mebr alt gwei neue unb
trad)t, in benen neue ©tücfe probugiert ein alte* ©tuef, unb baö für eine

würben, barunter naturlid) unb in etwa elfmonatige ©aifon! Srofe-
ntd)t geringer Jabl aud) Operetten bem gelang e$ nur ad)t oon tiefen

(eidjtefter Ärt, SRelobramen, *panto* einunbfiebjig ©tiicfen, ftd> Idnger al*

mtnen unb dbnltdje ®exid)te. Diefe brei Monate auf bem naturlid) nid)t

bretfjig Sbeater begnügten (id) mit oon Sag gu Sag wed)fe(nben, fontern

iufammen einunbfiebgig neuen fonflant bleibenben Repertoire gu

©tücfen, gu benen bann nod) breifjig balten, unb oierunbgwangig würben
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mehr alt f&nfjig SWal aufgeführt.

Sin ©turf, bat tjt'er ntd>t einmal

funfjig Tfuffubrungen erlebt, gilt fchon

alt ganjlicher ?D?ipcrfoIcj, unb tiefer

2D?i§erfolg rcurbe mebr all ber $älfte

ber bietjiprigen Neuheiten juteil.

Den alten Stucfen ging et etmat

oeiier. ftc rouroen euren jenn (tutet)

fecf>|tq 3J?al aufgeführt, mat begreif-

lief? tft, meil man ba natürlich auf be*

fonber* beliebte ffierfe |urucfgriff. Sern

jenen ei'nunbftebjig Stücfeu nun waren
etcoa }»&lf frembUSiibifcben, bwipt-

fdd)Ud> natürlich fran^ftfeben Ur*

fprungt — mo berrfd)te .£>enrp Beru-

ftein beutjutage nicht! — unb fünf

famen oon jenfeit* bei SNeeret, ba*

runter bat munberootte 3ntManeT *

unb (Sombopftucf ,Dat Bleicbgeftcbt',

fn bem ein SKmftler oon fo bebeuten-

ben gctptgfeiten roie £emit ©aller

ftd) monatelang Xbenb für TCbenb

umt liebe (Selb proftituieren mu§te.

3ebn Dramen murten out lanqft

cer öffentlichen Romanen recht unb

fcbleebt jtirecfjtgefcrmeibert. Dat ift

bat (Jrgebnit bet fahret, ftmaniied

bebeutet et großen ©eminn für em
paar Direftoren, gropern ober

fleinern ©erluft für bie meiften.

ffünftlerifch betrachtet ift bie gruebt,

bie et trug, faft ganjlicb leer, faft»

unb fraftlot. Sie lange tiefe« ©gftem
noch meiter arbeiten fann, ebne

lufammeniubrecben, wirb intereffant,

menn aud) ntd)t gerabe erfreulich ju

beobachten fein: benn oiele gute

Äetme unb Hoffnungen »erben
mittlermeile erftieft.

Da* 3abr fab bat eine ffunft-

inftitut, oon 93ebrenne*Barfer, nach

rebltchem Äampf um einen beffern

unb ficherern «piafc an ber ©onne
ber 'ßublifumtgunft ftch auflofen, er*

lebte feine freubig begrufte Sieber*
geburt in bem Sprater bet fünft*

munfehenben 9Br. % Jparrtfon (Jpan»

marfet-$peater) unb nach nur brei

«Probuftionen abermalt feinen $ob.
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Qrtle frbenbigfeit, aOet Äunftmotten,

bat in Bonbon oorbanben, hatte alt

etnjige feile Statte Hefe Buhne ge-

babt, nun ift et oorbet bamit; bie

©lieber fmb lerftreut, fein einbeit*

lieber ffiide berrfcht mehr, grübet

ober fpater mtrb, mufc (Jr!a& fommen,
iunachft aber ift man auf bie Satig*

feit einzelner ©efeflfebaften ange*

miefen, bie mit ihren meift fepmachen

Gräften Xugenblicfterfolge }u er«

ringen oermögen, ohne einen etwa

erfochtenen ©ieg im 3nterHfe bet

äunft autnufcen ju fönnen.

98on jenen brei legten fyrobuf*

tionen 93ebrenne»Barfert mürbe

bie ©bamfehe ,$eirat' hier bereit*

befproeben. Die jmeite, ,9tan' oon

^obn SBafeftelb, mürbe junaebft feit*

famermeife oon ber ^tonergefettfehaft

unter Barfert SRegie unb mit Barfert

grau, fliUap 9»c. Gartbo, in ber

^auotrofle herausgebracht, unb ba

bie Sraqcbie einet unterbn'icftrn, nach

Siebe febnfuchtigen unb nur Xb*
neigung, Berechnung unb faltet ®olb

empfangenbet Diabc^en* oon bem
beffern «fublifum beifällig aufge-

nommen mürbe, brachte man fie nach-

träglich int £apmarfet, ohne bo<h

einen bleibenben Erfolg bamit ju er*

ringen. SRafeftelb hatte früher fchon

©tücfe veröffentlicht, bie ftarfe

bichterifche Begabung, aber ebenfo

ftarfe Unreife oerrieten; immerhin,

pier mar einer, oer |U otei, ntcoi ju

menig gab, beffen ^erj lebte, mic-

mobl er et noch nicht genugfam be*

herrfchte. 3" >
9?an ' ^ manchet,

mat man auch in ©raf ftepferling*

,5rühlinq*opfer' ffnbet: ein echter

$on, echtet «öolftempftnben. €*
ift mie ein ©tuef «Bolftpoefte, efne

Ballabe out $erc»t alter Sammlung,

unb et ift fem SGBunber ober 3«föÖ,
ba§ SWafeftelb feine ©toffe in ber

Vergangenheit unb brati§en auf bem

Dorfe fucht. SBenn SRafeftelb €nt*

mieflung gegönnt ift, menn ftch ferner
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ehte SBübne finbct, bie ipn ju Sorte

fommen la§t, Darf man
SkrtooCle* unb Reifere* oon t'bm

erwarten. Da* lefcte Der Drei SBerfe

bot ßaurence $ou*man, Deffen

frubere* ©tucf, eilt 3J?ard)enfpiel für

grmadrfenc, .^runeuV, grau 3Reta

3 Hing hi t't?rer geplanten englifd)en

©atfon in Berlin oorfupren miß.

©ein bieljabrtge* (Spiel, ,Die dune«

ftfd>e Laterne4
, in bem ber flünftler

über ben ^btlifter ftegt, fd>webte |u

febr )wifd)en Gimmel unb (Jrbe, unb

Allegorie mtfdjte ftd) mit pbantaftifd)

aufgepufcter Sirflidjfett. ©o ging

e* unoerftanben Dabin.

©tücfe oon literarifdjer tBe-

beutung erfd}ienen in S3ud)form.

©minburneS, M ewig jungen, ,.£>er*

log oon ©anbta4 nabm feine *8übne

an, ba bier eben feine fünftlertfcbe

©erpflidjtungen anerfennt. Unb Dod)

bdtte Dtefe* ©tucf einen foldjen 93er-

fud) »obl oerbient. 93er fe oofl

t&nenber unb babei nt'djt teerer SRufif

burdjjieben et: „©djlaflo* toarfl

immer Du tote 2Binbe*webn, ber

3«t entgegenbungernb, wo Du enb-

lid) SJtonn", fo fprtdjt 93anno|ia ju

Seiare QSorgta unb djaraftertftert ibn

unb fein ©erben in ben gwei 93erfen.

Da* anbre ©tucf ifi bat (SnDfapitel

ber dliefentragöDie Napoleon 1 oon

Sboma* £>arbp, ber ^tmmel unb
(JrDe, Cebenbe unb $ote befd)W&rt,

um ein Seltgefdjicf in feltfam

tragtfcrjer 93erfrricfung ooriufüpreti.

Den bunbert ©jenen wirb ftd) wobl
nie eine f&übne erfdjliegen. Dagegen
warb ei bem reichen Corb #oroarb

be SBalben ein Cetd)te«, für fem

Xrtu*Drama ,Canoal' eine tBübne

auf jroei 'Xbenbe ju pad)ten unb e*

»on tüdjtigen ©djaufpielern unter

TCctor «Bonb* Leitung mimen ju

laffen. Der rble CorD erwie* in bem
©tucf oiel 3(npafFung*oerm6gen unb
ein gut "2 eil oon gertigfeit unb gtjtg-

feit im 93erfemad)en. ©eine (Mrffle

©ette ijr ein achtbare« Äonnen im
Aufbau einielner ©jenen, 2Benn
©ettte$errUd)feit bod) bem engtifd^en

Drama al* eifrig iablenber SKacen

erfleben wollte!

2Ri§ ©ertrute tfingfton, bte ur*

fprunglid) eine IXrt Äammerfptele für

tiefe ©aifon geplant batte, au* ©elb-

mangel aber baoon abgeben raupte,

brachte nur ein einige* ©tucf eine* ®e-
feQfd)aft*U>bling*, be* @brenpaften

3}?r. Maurice Daring, in jtoet Mati-

neen berau*, in Denen fid) Die ®efefl*

f*aft traf, obne über ba* ffioden

ibre* greunce* in* steine |U fommen.

,Der graue ©trumpf ift eine jiem-

lid) unflare ®efeafd)aft*fatire. Zxofy
bem fd)einen in Daring SJcoglidjfeiten

ju fterfen. Cena 'XfbmeH, bie @ute*

oerfünbtgt unb gewollt batte, mürbe

burd) ibr ©lücf gejwmngen, ltoei Er-

folge in ibrem Ämg*»ap«$&catre

au*junü$en. Sine* mar ein frdf»

tige*^^^fdngerftü(f,,3reneffipcberle»
,

,

ba* anbre, ,Diana of Dobfon*',

begann wie ein fokaler 3(uffd)rei

gegen ba* ©weatingfpftem mit einer

(£ntf(eibung*fiene in ber elenbenl

Dad)fammer mebrerer £abenmätd)en]

unD en bete bann redjt romantifd) unb.

tu ^jen gebenb. Otber Vü% 3(fb-

med erinnerte fid) bod) ibre* 93er*

fpred)en* unb brachte in Matineen eine

Weibe »ertoofler Sinafter in trefflid)

abgewogenen Darfteflungen berau*.

Hu\ btefem 5beater (leben nun, |u-

ndd)(l wentgflen*, unfre Hoffnungen.

3J?i§ TtfbweU }dblt aud) einen Der

bebeutenbflen englifd)en ©cbaufpteler,

ben a(* (Sbarafterfpieler faO ein)tg

baftebenben 9Rc. Kinriel, }u ibrer

Gruppe. Die ©tage ©ocietp b«tte

nur einen guten Sag, al* fieOranoide

SBarfer* ,Q3erfd)wenbung' auffübrte.

Daoon ift bier audfübrlid) bie 9tebe

gewefen. Die übrigen 93orOedungen

brachten brei fd)ioad)e eng lifebe ©tucf

e

unb be* .Ooadncerä ^etjerman*

büflere* unb fleinltd)e* äleinftabt-
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ftttenbilb ,ttnfl', fem aflju gro§eS ©liicfln'nb. 03er einigen 3abren
9tefu(tat. 3tt ber fommenben ©aifon braute bte ©tagt ©ocietp ein ©tuef

ber ©ecietp mirb ftepferling bal oon ttjm, bann fcfjtcfte er unentwegt,

beutfd)e Drama oertreten; ,Q3ening» aber immer oergeblich ©tucfe oon
nenl (Srlebnt*' (lebt auf ber Ciile ber Direftor ju Direftor, um fte immer
oorbereiteten ©tucfe. 3n biefer »ieber mit jenem befannten fce-

©aifon war bie beutfctje vjiteratur faft bauern all .ungeeignet* lururfjube*

nur burd) Hauptmann* ,$anne(e' fommen. SnMtcb nahm ftcb Ctbo
oertreten, beffen Aufführung burch ©tuart, ber jlcf) jefct oon ber Sbeater-

bie eifrigen ,^lao Xctorl' befproeben mageret' juu'icfgezogen bat, feiner an

tvurbe. Sin fleiner (Jinafter oon unb brachte ,£abp greberief, ein

©ebnifcler mürbe oon einer anbem febr (eichte!, feinelmeg! originelle«

©efeafaaft noch gegeben, aber in Cutffpiel, jebodj mit einer bomben-
einem unglaublich primitioeu Sbeater- ftarrolle, heran!. (Jr batte in (Jtbel

eben. Dal beutfehe Sbeater felbft 3™«»$ We rechte Darfteflerin ge*

fpiclte nur zwei Stachen lang. (Jl funben, unb ba« ©tuef fölug ein.

febeint fafl, alt habe Anbrefen ben 3*$* bäte« fdjon bie brribunbertfteYuf*

TOut oerloren. 3n Oiforb ober fubrung erlebt unb »irb rro$©ommer
erntete er mit feiner Gruppe einen unb locfenber ©onne meitergefpielt.

fd}6nen Srfolg. Ob au! grau ßHing* 5taum mar ba« ©tuef ein Srfolg ge-

«Plan einer beutfehen ©aifon in Con- morben, riffen fieb bie anbern Diref-

bon etmal werben »irb, bangt mobl toren um bie einft all »ungeeignet«

oon bem Erfolg ibre* englifcrjen bezeichneten ©tucfe bei ©tücflidjen,

(fiperimentel in Berlin ab. 2J?an unb noch nie mobl bat jemanb alte

fflte ftanb el mit ©bafefpeare fefcen oermoebt. Die Ambitionen

»atjrenb ber abgelaufenen ©aifon? bei ©chriftfteHerl, ber fein ffierf oon

,9tomeo unb 3ultV mürbe in 3roingl ber ©tage ©odetp auffubren ließ,

ehemaligem 6eim, bem fyceum, furl finb bin: SOtaugbam föreibt in

grofe «publifum ,febr romantifch' ju irgenb einem italienifchen Sorbeerbain

billigen greifen gegeben, unb Sree ©tucfe für Gbarle* grobman, ben

präventierte ben Kaufmann' unb fleh amerifanifchen Sbeaterf enig. ©onft

fclbfl naturlich all ben 3"ben. Die ift fein neuer SWann aufgetaucht. Der
Sltfabetpan ©ocietp bei £errn $oel Sine, ber etma Sigenel unb tße-

aber befchrdnfte (ich auf93orfreflungen beutenbel }u fagen gehabt batte,

oon ,9Äa§ für SWaf * in ©tratforb (£. Wann Äeunbp, mußte mit feinem

unb in £ornimanl Repertoire- ,Diener bei £aufel' nach Amerifa

Sbeater in SWanchefler. Deffen geben.

Gruppe fpielte unter feiner Ceitung 3°hn #are, jefct ©ir 3°hn —
auf ber ©bafefpearebuhne biefel in JBefen unb gigur bal ©egenftuef

feiten gegebene ©tuef unb fanb ba- $u feinem meltbefannten Olamenl-

mit großen 35etfaü\ oetter — gab eine Äbfchieblfaifon

9)?r. «pinero fchlug bielmal im im ®arricf.$beatre. €inen oor-

©t. 3 fl niel*$beater mit einem nebmern ^om6bienfpieler, einen ber

»Donnerfeil* brein, fonnte aber feinen feiner felber unb fetner SWttel jtchrer

ad|u lang anbaltenben Erfolg gemefen rodre, bat bie eng(t'fcf)eQ3übne

bamit baoontragen. Dagegen er- ber ©egenmart nicht befeffen. 3nner«

»iel ftch ein fajl neuer ^err, Wh. lieh Pö<f«i ober jum frr&^Ud^en«. aul-

2B. ©. SWaugbam, all eht mahrel gelaffenen Cachcn bringen fonnte er
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nid)t. EtroaS fofl pfeife« unc

itfitple« baftcte t'bm an. £ber man
folgte fetner erlefenen, flarlinigen

'jtmfl mit Dem gr6§ten %ntextfie unb

'mit iflpetif^em @enu§.

I Äu£er bem beutfdjen Sbrater be-

fiiayrn aOerlet grembe Bonbon,

'£arab natürlid), bann Soquelfn, ber

^maprenb einiger 2Bod>en großen 3"»
[lauf fanb, bte Sßartet, bie fletne

Gruppe bei ©ranb ©uignol, bte

©iitltaner, bte ©ufcenbe oon jer-

trummerten ©tuplen unb ©cfafjen

ptntcr fid) ließen, fo baf man nod)

Idcrjelnt) tprer aU echter SRaturfinber

gebenft. Äud) SAnjerinnen tarnen,

gflaub ÄOan, bte fd>6ne SBaub, tan|te

fibren ©alometani im Wm€t6, bte

|X)unean tanjte © lurf tm Speater unb

hmar mit oiel Erfolg, ©o gar

Ifarecflid) puritamfdj gebt» alfo ntcr>t

fmepr pter ju. grriltdj, bte £)uncan

tft ja bod> im ©runbe eine redjt

angelfad)ifd>e ©riedjin.

Unb bte Oper? 93on bem 93er-

fud) ber englifd)en Sßagnercper

mclbete id> fetner 3«*. Sr »trb tm
fommenben $abr »teberpolt »erben.

£)a er glitcfte, lief man aud) mdprenb
ber ,©ranb Seafon* oiele engltfdje

Künliler auftreten. aber au* bem
einen ober anbern ©runbe $aplten

bte Sagneropern nid)t mepr fo gut

wie bi*ber. X)ie ©efeUfdjaft fanb

ibre HRelba unb ibre $etra)}ini tnter«

effanter, laufdjtc fronen «prima*

bonnent6nen unb — jum mieoielten

9D?ale! — ber Sraoiata. Habeat.
Etwa* muf nod) ermahnt werben:

e* beftebt bte Hoffnung, aber oor«

läuffg ntd>t mepr all biefc, ba§

Conbon ein £pa fefpeare- National -

Speater erbilt. 3»ei offentltd)e

Stomitee*, bte ©bafefpeare |ur

nad)flen $obe*jentenarfeier ebren

»ollen, baben ftd) nad) langem $in
unb §ex auf bte Erridjtung einer

folgen SBupne geeinigt, geblt nur
nod) ba* notige ©elb, »euigften*

eine fjafbe Willton <ßfunb Sterling,

gur bie roiH man nun bte Serbe*
trommet rubren im ganten Sanbe,

»obl aud) baruber binau*. ©d)£n

wäre e* ja, »enn* »u (taube Urne;

bann fönnte aud) ba* oor einigen

SXonaten erfdjienenc 03 ud) SÖarfer*

unb Ärdjer» gute Dienfte let'ften,

ba ei bie Errichtung einer foldjen

Q5u bne in Sonbon bi* auf bie f [einfielt

£)etatl* nad) jeber Widmung bin be*

banbelt. J)en frommen SBunfcr)

»entgflen* »ollen mir begen.

Frank Freund

tfrittfenfammturtg

IV

err Eugen 3&bel, ffrttifer unb
SRrifefdjriftftefler, bat eine neue

3uffa$fammlung, benamft ,Sbeater*

gange*, bei X £ofmann 6c So. in

SBerltn erfd)efnen (äffen.

£enft Sud) bal ©reigeftirn

Dtcar SÖlumentbal, ^aul Einbau,

3uliu* ©tettenbeim obne JBi^e,

Kalauer unb ©p6tte(eten/
naeft unb

blo§ in ipreft {Rid)t6 bur(f)bobrenbem

©efuble; bajubenDoftor^ol|bocf mit

feinen tartfuplenben 3»tterotea>Ä unb

fernen getftooflen Erinnerungen ; ba)u

«Paul ©olbmann* Xbeatetoerflanbnt*

unb Ziehe jurffunft; ba|u bte lang-

roeilige £ifiorienpro$erei ber föofjl«

fd)en ©onntagÄbeilage: bann fennt

3br 3abel* Q(rt.

(Darum id) aber an biefen Sfonft»

fommil ten 9laum ber ,@d)aubübne'

»erfd)»enbe? ©emt'0, bergleidpen

totjufdjmetgen if) otel mirffamer, unb

bie Q5egierbe, ba« ^rototpp efnel

oollenbet talentlofen Ärittfer* fennen

}U lernen, fann am (Jnbe gar tiefem

Eugen 3a^e ^ ^nen ofcer bm anbern

Cefer jiitiibren. Tiber nad)bem id) bie

bunbertfunfunbaebtiig ©eiten tiefe*

(fogenannten) Sßudje* auf* b6d)fte

gelangmeilt beruntergetourgt batte,

traf mein Äuge auf ber bunbertfed)*-

unbatbtiigftenOeite bieAnnonce einer
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£d)iiljffd)en £ofbantlung in Ceip»

Jtg unb Ottenburg, nach ber fcte fcrei

SÖante Der ,2)?oternen Dramaturgie'

jufammen ad)t 'Auflagen erlebt bitten.

Unb beiroegen, um bat nettere

Umfid) greifen btefer Ärttifenfeiicbc

eftuubammen, glaubte id) bier nad)-

brfitflidj ©or ^abtH bunflen ,$bea-
tergdngen' warnen ju foffen.

Felix Stössinger

gas öorTraxls
Annahmen

*Paul Ulbert: ©atb*©eba, Drama.
Jpamburg, ©d>aufpielbaue\

"SRaj SBernftein: Die grüne ©dmur.
©inafter. ©ien, Deutfcbe* 93olfdtbeater.

21(eganber SBrobp: Die Mehrerin,

©cbaufpiel. SBerlin, Äammerfpiele.

©uftao Daoi* unb ftelir Dbrmann:
Die gute alte ©itte, Äomobie. ®ien,
SBürgertbeater.

SWubolf £oljer: Michael

©<naufpiel. Söeimar, £oftbeater.

ftebor oon 3obrltt> unb ffiolf von

9Reefd)<©d>ilbad) : Dertfolonialffanbal,

Suftfpiel. ^Berlin, 9teue6 ©d)aufpielbaue\

Uraufführungen

1. oon beutfehen Dramen
17. 8. Carl JRetfiem unb Närrin

JHupert: ©ein 9tejept, ©ebroanf. Jpelgo*

lanb, .Uuvtbratrr.

2. oon uberfefcten Dramen
19. 8. ©eorge* 95err: Der Durdv

ganger, gitflfpiel. s19ten, Theater in

ber 3«>fepbflabt.

22. 8. ©aflon Deoore: 93ertonnt,

Jtomibie. SBien, Deutfcbee" «8olW«

tbeater.

Neue Bücher
Sramatil unb D r a m a t i f t r

3uliu*> Äapp: ftranf ©ebefinb, feine

(Eigenart unb feine SBerfe. ^Berlin.

Jpermann JBartlborf.

Zensur

Die Qluffubrung oon 2Bebefinb*

»ftnihling* (Jrroacben' würbe bem
6ommertbeater in QKelefelb oerboten.

Todesfälle

25. 8. gubroig 8 ta bl in 3Manfen ber gbe.

©eboren am 4. 9Iprtl 1856 in SBrnnn.

Hon 1888 bi* 1899 in Berlin, feit 1899
SRitglieb be< bree"bner Jpoftbeaterf.

Jahresberichte

Jpebbel. tbeater. Da* erfre©piel«

i'abr founte infolge beo" oorjabrigen

Sauftreifi erfl am 29. 3anuar 1908
begonnen werben. 3n tiefer, nur wenig
über oier 3Ronate wabrenben ©pieljeit

famen jroei in Berlin noch unaufgefubrte

Tutoren ju ffiorte: 3u(iu6 SBab mit
ber tragifd>en Äom&bie ,Der %ibere'
unb tyaul Wpel mit bem Suftfpiel .Siebe*,

©einen gr6(jten Erfolg r>atre bae" Jpebbel«

Theater mit bem Drama ,frrau

9ßarren< ©eroerbe* oon SBernarb

©bato, ba* mit (£infd)lu§ bee" oorber*

gebenben ©aftfpiele" am @enrral«£beater

an 140 9Ra( in ©jene geben rennte.

(Eröffnet rourbe bao* neue jpaue* mit

ftriebrid) Hebbel* »Utaria SRagbalene';

femer rourben oier ©rrinbbergfdbe ©in«
after gefpielt : ,93orm Zobt, ,©amumS
.Die ©tartere'. Mit bem fteuer

fpielen*. $8efd)loffen rourbe bie ©aifon
mit einer Sleueintfubierung ber ,@p«

prienne' oon ©arbou unb Waiac. Da*
Grnfemble bei £ brater* hatte au§erbem

burd) gr6§ere ©aflfpielreifen nad) 9Ko4*

tau, 95ubape(l unb Wmfterbam ©elegen»

beit, fieb nod) in einer 9teibe anbrer

2öerfe ju oerfudjen, bie inbeflen biifav

in {Berlin uidu &ur ^Juffiibrung ge«

langten, ©inen aulerorbent(id) fdmierv

lid)en SSerlufl erlitt ba* ^»ebbel«?bwter

am 14. 3anuar 1908 burd) ben $ob
feinet Oberregifleuro* «Rid)arb Sallentin.

SrrtativortUck för tit «rbcfttoa: Cleifricb 3«co6fcön, Ocrltii8W.il
«erIm do h Dfftrr ><lt> A • e . . «rr Ita W. 16 - D r» ef t»o n SMlrrfft Sic ffob . rlt« W.»
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N.öabvQavQ/SfXummer 3 7

10 . (September W08

SBriefe über ba$ neue ${jeater
3meiter SBrief

Der <Poet an beit X)treftor (Glemene
1

Sörentano an Ädjttn üon2frnim)

jerebrter $err Direftor! 3d> babe fcen (£alberon ebne ©anf
'iurmferbalten, bod) jmei gute Singe in 3brem S5rief be«

Jobnen meinen guten SBifleu; erften* fcer ftCrlc #umor, mit

|tütld)rm Sie ipm auf bem Rattern über bat Ceben bin»

rutfcf?cn, inerten*, bog <5ie etwa* ©utet He unb ba im

teolberon gefunten baben. — X)of ©fe mir oll einem Dieter

fo überoertraultd) im ©eftd)t greifen, nacbfcem Sie mir allerlei m meine

Seele binein befretiert baben, woran id) nie gefcacfyt, muß id) mir um fo

lctd)ter oon 3bnen gefallen (offen, all bie» ein Jpancwerfegebraud) bei 3bnen
ift, ebne beffen Beobachtung Sie oon jeter $omobianten-$erberge ber»

untergeworfen »erben mürben; aber wenn id) e£ «ertrage, baf Sie fo

tbeat er fcirefi ermäßig mit mir umgeben, fo burfen Sie mir aud) ntd>t oer«

benfen, wenn id) Bit einmal etwa* auf meine 'Kxt bebanble. Diefe 2öed)feU

mhrtfebaft pä(t und ofelleidjt allein tufammen. So mögen Bit benn bier

nochmals aHet fdjriftlid) boren, wat id) 3bnen neulid) bei 3brer SDtagen*

effenj in* (Ketotifen gefagt. 3d> balte oon bem Sbeater, wie e$ |e$t ift,

unb eine fcf>lcd>tc »bubne et ber an fcer n ebne ade Originalität nad; treibt,

weniger alt nfcbt*. 3d) bin ber eifernen Ueberjeugung, 3br fpielt ftomofctc

mit aQem, womit man fie nid)t fielen fann, unb alle*, maS baju nötig ift,

babt 3br nid?t unb wollt 3br ntcf)t. C, mare id) ein gürft, id) woflte Sud)

jagen, mie bie ©adje aflein aufgreifen ift. 3^ f*" M mw" f
*

t,,c " Btaat

teufen, reffen ganje dteoenue in ber Sbeateretunabme befldnbe, unb ber

Eintritt foflte bod) billiger all jefct ober gar nad) belieben fein. Da mären

mir ade ©tanbeeperfonen, fagen Bit unb (ad)en unb nennen meine 2Borte

Unfinn, weil Bit 3bre eigene Aufgabe nidjt, oiel weniger oie meinige oer-

lieben, ^d) munfcere mid) gar nid>t barüber, rote fann ber $3anbwurm,

ber in ben Gingeweiten eine* £Renfd)en lebt unb o er möge fcer tfrantyett

über ibn l?errfcr}t, ibn treibt, angftigt, ibn rafen, pbantafteren unb fonoul«
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flottieren ma<f>t, einen «Begriff oon bem attenfo>n alt Dem (Sbenbübe @otte*

unb alfo aud) oon beffen (Sbenmacbt im 3J?enfd)en b«f>en, bat betft, wo«
fann efn moberner Sbeaterbireftor oon ber Sfladjt einer Äunf! oerfleben,

meldte bat fonientriertefle Seben, bat ©ebid)t, burd) befreit ©djopfer felbfl,

bett SNenfdjen, bem SBenfäjen etniufpiegeln berufen tfl.

ftebfier 2)ireftor, wenn f<r) bie bobe Aufgabe, bte reid)flen «Wittel unb

bie moglicbe JBtrfung ber ©djaufpielfunfl ht ber (Stnfamfett meinet £erjenl

f© recfot betrachte, erfebredfe tcr), benn tcr) febe bat Ungeheure, unb id) fublr

bann, baß jie, menn fte nid)t im ftrengften ©htne unb ©ttle }utn .^eiligen

unb beffen geier bearbeitet, febr eerba'tfytig tfl. (St entfteben bann tiefe

3»etfcl fn mir, ob fte nid)t auf jebem anbern SBege tu ben verbotenen

fatanifcfyen fünften gebore, »ae ftd) au* ber Kombination ibrer unenblid)en

boben Aufgabe mit aflen enblidjeu ntebrigen, ja infamen «Beliebungen tbret

jefcigen 3uft*ltDe* ' e1^ oermuten lift. ©elbft ein Sbeaterbireftor, ber

ben SRacbetb ober ben gaufl gefpielt, fann nufy mebr an einer SDfadjt

bet Xbgrunbl jmeifcln. TffleÄ ßeben unb beffen btflortfd>e ^ugenberimterung

unb aller eioige ©lauben erfennt bie mi§braud)enbe, jum ewigen $ob bin«

(ocfenbe ©ottetnacbAffung bet ©atant fn aOen retten fitoffleflen bei menfd>

liö)en ©eiflet, toeltr/e ber gottlid)e oerlaffen bat. Xflet 3auber* unb £eren-

roefen, bat, folange mir baoor fcfcaubern, nid)t toegtuleugnen ifl, gebt au«

biefer ftebrfeite bet Sebent beroor, unb menn id> bte Ärmfeltgfett, ben

©djmufc, bat elenbe Cumpenleben ber armen, ©errudpten £rren neben ibrer

boben Aufgabe, Sunber }u »irfen, betraute, fo fällt mfr aud) gletd) bte

gante innere Eifere, £umpenmrrtf<r)afr, Sieberlutfett unb Gttelfett, bat

ftfidjttge, gefpannte, gebe$te Ceben ber äom&bianten ein, bte um einige

©rofdjen (bat ifl ber Teufel!) bie aufjerorbentltcbften Äunftaufgaben (6fen

foflen, bat {erfreute Ceben in fein ©nmbol erboben in unfre ©inne }u

fletlen. Kd), unb 3br tut et aud) nid)t beffer, alt bie #eren t'bre fBunber.

Hin biteben SBettermaäjen, ber Äub bte SWild) »erberben, ßieoettra'nfe

fodjen, SReftelfnupfen, auf bem «Befen jum Teufel fabren, tfl aucb bei (Jud>

bat gan|e Jajit ber boben Aufgabe, ©o gebt et bem ©atan unb feinen

Dienern, er gebt frumm oor ibnen t)tt unb ruft ibnen ju, gebt grab rote

icb, er »ifl fie lebren, giat fpredjen, unb friegt felbfl nur tyfui beraut.

ffiebret (Jua) nid)t gegen meine parallele! $at ein einfädle«, unfcrjulbiget

SKagblein oon funftebn 3«bren, »eutje ber grub(ing unter bem beraubenben

Dufte be« blubenben ^oflunberf ju »erfen im «Begriff flebt, main fte in

einem tiefen, unioabren, Iiebe*giftigen, elenben, oon Suern gef^minften,

aufge»td)flen, aufgefdbn&rten, aufgebonnerten, aulgeflopften SÄiffetdtern mit

»oUufltgem Oequief unb ©egurgel beraulgeframpften ©<baufpiele btngeriiTen

roetnt, bat fte roobl eigent(ta) et»a§ anbre« getan, al* eine junge SRagb, bie ftd>

auf 9leugierbe mit ber £erenfalbe ber ®retblie*d)en einfdjmiert unb burd>

ben ©ä>ornflein auf bem «Befen ju ber großen Xjfemblee M «Blorflberg*

ju fabren glaubt, wo fte in bem «Bo<f einen boben gelben oerebrt unb

ben ©atan, bei auf einem ^ferbef^bei mit ein paar Diebe*ftngerfno*en

206

Digitized by Google



tlappert, für teil Crp&eu* balt, waVenb jie eigentlid) ün ©tarrframpf in

ber 5tud)e btnterm ©pulfaf liegt ober in ber Afd)e auf bem $erbe ftfct.

O, 3br treibt eht entfefcltcbe« £anbmerf ! gmbet ftd) aud) mand)mal unter

bem gemeinen $e(engefinbe( ein gaufl ein, fo eht ßfbof, ©d)r6ber, glerf,

fo ift ba* finale, wenn t'bn ber Seufel bolt, nur etwa« geraufeboofler, wa«

bat er mebr getan, al« bie fairste Äom6bfe gut gefpielt, feine ©pur eine«

bobern SRenfd)enleben« ligt er $urfi<f. $6d)ften« rubmt ftd) ber Amant,

er babe $unfd) mit ibm getrunfen, bödmen«, baf eine mit allen £unben

gebefcte 3ubin, meld)e atte Aßbetiftbe £unbefranfbeiten uberflanben bat unb

nun etwa m ubera(tbeutfd)em ©omnambu(i*mu* fRad^t in Sag manbelt,

feinen ©bplocf über alle (ebenben ©bplocf* erbebt. £at er aueb nur irgenb

eine Abnbuitg oon ber ganilid) oerloren gegangenen tBebeutung unb SBe*

ftfmmtmg feiner Äunjr gebabt? $at er fte irgenb au*gefprod)en? £err,

ba* fonnte er nid)t, er wäre fonft fem ©d)aufpieler gewefen ju biefer Seit,

wo ebenforoenig (Sbre auf ben ^Brettern }u holen ifr, all feit langer 3«t-

Aber td> prebtge tauben Obren unb »ergeffe, roa« id) oben »on bem $5anb»

wurm fagte, ber ©ie ftnb, lieber Dtreftor, aber bod) immer einer ber er»

trdglidjften. JÖarum id) boa) mid) mit (Sud) perbammtem Oeftnbel berum-

treibe) fragen ©ie — nein, fragen ©ie nid)t — (eben ©ie: gerate bei*

wegen, »eil ©ie nid)t barum fragen. Uebrigen« bat in flauer ©egenwart

aüe* 3<*fi6rte *WCT tof**1 8Wl# SRmeralog bewunbert ben ©tein am
fcrud), unb ba* ift ba« Q5efle an (Sud), bag 3br feinen eigent(id)en ©d)lift

babt, ba* beift, nid)t einmal ©d)u(e. Abenteurer, 3igeuner, dtfuberbanben,

amfterbamer unb prager 3ubenftra$en, $unbefom6bten, ©d)aufpieler, 2Babn-
finnige, SBtfgeburten unb bergleia)en ftnb bem X)id)ter ebenfo interefTant,

al* e* entern graufamen Artfe je fein fonnte, ht bie Smgemeibe einer

lebenbig aufgefdmtttenen ffafce ju flauen. «Pfui Teufel! Ö, war» e* bod)

nid)t wabr! Aber ob biefr* ©eluflen ju (Sud) niebt felbft fd)on ein Rapport

tfl oon be« ©atan« 9Ragnetttmut, ba« qu&t mid) oft ntcf>t wenig, unb

brum webre id) mid) wentglten« mit Sorten. fSlvm auf ben (Salberon.

©erenifftmu* würbe ©ie in* $oflbau* fefcen? Unb mit 9ted)t, meinen ©Ie,

wenn ©ie berg(eid)en aufführten. 3d) fage batfelbe, unb wire id)

©erenifftmu*, ia) tJte e* fd)on, obne baß ©ie ben (Salberon aufführten,

©ie mu§ten mir wegen be* erden beflen ©tuef* mit teuern ©efoiationen

unb praa)tigen Äleibern unb fd)legten ©d)aufpielern bfaefn. Aua) ©ie finnen

alfo nie betau*/ lieber #err Qtreftor.

ffiarum id) 3bnen ben (Salberon gefa)icft, mid id) 3bnen fagen. 3<b
wollte, baf 3bnen etwa« jugemutet werbe; benn ba« gefd)febt ba« ganje

3<»br n(d>t. ©ie geben mit 3brer ÄunO im ewigen Einerlei unter, ©ie
baben bei biefer Gelegenheit ben (Salberon bod) gelefen, ©ie b«ben bod)

gefubU, bafj bie ^3ubne efnft etwa« fonnte, wooon fte feinen begriff mebr
bat. t)a§ ein Unfug, eine Ueberfd)wenglid)feit, eine ©piegelfpiegelung

poetifd)er Srunfenbeit in $on unb garbe bei unenblid) fufer, unfd)ulbtger

(Jfnfalt unb einer tiefen, bunfeln «itterfeit ber ©d)ulb, ber eeibenfd)aft,
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ber ©unbc im (Salberon laubertfcf) berrfcfet, feaben ©fe notwenbig bei 3brer

großen €mpfdngltd)ffit gefügt, unb bat ift ftfeon fo oiel tont, all wenn
ritt junger Oieugrfecfee ben $»perion £6lberlm* mit tiefer SRubrung lief),

ober wenn ber "Xmant bem Itcben, fcfeudjternen £tfirlftnf ben Auftrag gibt,

ibm ba* bope Cicb ©alomonl* auf einer gtötenubr im fe$en, wekfee er ber

lieben $fo<fee fifeenfen mid, wann fie bie Smfeter Sepbtba* inm erflen SOtol

fpielen wirb. O, lieber Direfter! mann ©ie fia> nur erft einmal reifet

Ärgern, baf? e* auf ber feubne efnft ganj anbert mar, menn (Sie nur einmal

erft reifet baruber ergrimmen, baf bie fltiefenwerfe ©bafefpcare*, welcfee

3bnen für 3bre übergroße unb reufee unb umftanblufet ©tfeaububnerei nocfe

mmer |u retcfe unb umfaffmb fcfeefnen, baß btefe UBerfe |u »6Qiger

Jauftfi ung auf f(einen, armen Sßiibnen mit jwet ftuliffen Itiefe unb einer

fefer Keinen ftnjabl oon ©tatiften ©orgefteflt mürben, unb baf ^tingltnge

bie Dpbelia, bie 3>*bemona, bie 3uHe fpielren, für wcUfee ©ie beutjutage

faum ©<feaufpielerinnen ffrtben |u ttnnen btnret<feenb tmftanbe finb, bie an

3artbett unb Cfmpffnbung binretcfeen. ffienn ©ie ba* erft einmal fublten

unb auf bie grage tönten: SBarum getrauen mir und mit unferm ent«

fe^ltcfecn Apparate oon 2)arfteQung*mttteln nufet an folcfee Starte, obne fie

erft auf bie unflnntgfte ffleife i« oerftummrln, ba fie urfprungltife mit ben

wenigflen Mitteln au*gefübrt »erben finb, fa, ba t'bnen fegar ein ganie*

©ffcfelfcfet feblte, mürbe 3bnen bann ni<fet bie Antwort febr nabe liegen:

3nbem mir unt gani unb gar in ba* burtfeau* Ueberftäffige, fa baufo

©(feAbltifee Perloren feaben, ift un* ba« einige, womit man barftetit, gan|

auf ben Otogen gefommen, ber begeifterte, talentvolle ©djaufpieler. 3br

babt bie Urnftönbe, bie ©a(feen (gucfe über ben Äepf »acfefen laffen ! O,

id) fann mir einen btrrlfcfeen mtrflicfeen ©djaufpieler benfen, ber auftretenb

(Sure papiernen ©Aulen grimmig nieberrtffe unb aufriefe: Weber mit btefen

Gumpen unb Satten, wie fofl biefe fcfednblufee, erbarmlufee £uge micfe unter«

fluten, mein ffierf wa|r tnadjen, ba id) bin, wa* ber $eib meiner 91dQ>

mar, ein URenfcf); gebt mir einen Tempel con Marmor, ober feinen! —
Qod) ba* babe id) f<feon }u oft gefagt, für brate feaben ©ie genug.

Sie mocfeten ©ie aucfe mit bem (Salberon gleid) tu *Pfpay laufen unb

fie oor bem Amanten ba* bcrrücfee ©ebicfet abpafpeln (äffen! SBarum lafen

©ie niefet erft rubig für ficfe unb fragten mta^ bann, wie ed an^uOeden fei,

mit ben geborigen SRobiftfationen ben blutentoQen, farbentrunfenen ^riumpbiug

biefei fubltrfjen $borfu6f<bwinger*
>

ber ^feantafte über unfre Q5ubne |u fubren?
'

Äber ba laufen ©ie gletcfe mit bem lauberifcfeen Äarfunfe! iu 3brem jubifcfeen

4>ofluwelier, unb weil biefer bergleicfeen «belftefne ni<fet in feinem £anbel

fennt, rümpft er bie Olafe unb meint, er fei ber gaffung nitfet wert, ©ie

gaffung war ^fpcfee, unb bie fam au* ber gaffung über be« Amanten

Oeficfet. ©a* gebt biefe feute ber (Salberon an! ©ie muffen ba* ffunfl-

n>erf oerftefeen, ©ie muffen 3bre Ceute fennen unb beberrfcfeen, unb wo

©ie nicfet mit SWatfet bunfebrtngen }u fftnnen glauben, ba muffen ©ie 3brc

Ceute tum ©uten unb Wecfeten oerfubren, }um ©<fele<feten *erfi'tpren fi< fi*
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fetbfl. «et biefer ©elegenbeit fiflt mir bie Urfa^e ein, warum uft mi(b

etgentli^ mit (Sud) herumtreibe, Mo« um Sud) ju »erführen, |um ©uten

iu oerfubren. Öeber Gimmel, wenn ftd) niemanb mebr um Sud) be»

titmmerte, 3br würbet nie beffer, alt 3br feib. 3a, greunb, id) bin nod>

fromm, ma* ©<e fo nennen, bat beißt, ofl mein Ceben uub Xreiben wirb

beftdnbtg bunb einen mnern SÄuf unterbrod)en, baß afle*, mal md)t mit,

burd) unb in Der Siebe be* $errn gefdjie^t, »ergeben* ift unb verloren, ja

mebr a(* oerloren, baß ei in einen ewig t&tenben Sob, m ba* SReid),

in ba* 2Btrfen ber #6fle getan wirb. Darum aber fdbmer)t e* mid), Suer

treiben anjufeben, benn oon Sud) ift }u fagen: O «^>err, oerjeibe t'bnen,

benn fte wMjen md)t, wa* fee tun ; unb fo brangt e* mi(b immer, Su<b iu

mabnen unb antuftoßen unb ju werfen. O, fo 3b* erft babin gelangt

wärt, nur ba* menfdjltd) $öabre unb ©rofje fromm unb »urbig unb obne

Stielfett unb nfebrtge $eud)elet unb fdjmufcfge 53ublerei um beu SBetfaQ

unb ba* (Selb niebrigen ©eflncel* afle* dtang* mit bemuttger $$egeifterung

baruiftellen, man mürbe Sud) nt<bt mebr verbieten, ba* £eilige unb Swige

felbft »or unfre 3(ugen *u fubren. 3(ber je&t feib 3br ein fo oerruaVe*

©efutbel, baß Suern Cippen bat ^eilige oetboten ift, »<e fcen grommen

bat guidfren. Sie muß eine Äunft oerfunfen fem, bie ben 2Renfd)en |ur

Aufgabe bat, aber beffen fcejtimmung, bie Heiligung, ntyt au*fpred)en

barf, um tiefe mdjt }u profanieren! Sud> ift bie niebre Seit angemiefen,

3br feib bie freien, (feberlicben, infamen «Priefler be* oergang(t'4en Ceben*,

Sure ©d>mungfebern bolt 3br out ben glugeln be* ©atan*, Sure ©tut

nebmt 3br ntd>t oon bem Gimmel unb nidbt out ber £6u*e, 3br befommt

fie au* ber jwetten £anb, oon bei Seufel* ^elbfaVniebe im 35in>af be*

Sobe*, »o bie ©unbe SRarfetenberin unb bie 6eibenfdj)aft gelbprebiger ift.

So muntert Sud) bann ntd)t, baß id) wie ber ewige 3ube, ber feine Stube

bat, meii er bem freujtragenben JpHlanb feine tÄube auf feiner 33anf oer»

gönnte, mancbmal neben Sud) trete an boe* geuer im Cager, »o 3br auf

ber Trommel um ben SRantel be* £errn würfelt, unb Sud) eriäble, wa*

mir felbft geftfcb, weit id) tat, wa* 3br tut. Denn ntdjt* werfe i(f) Sud)

cor alt meine eigne ©djulb, alle*, wa* id) in Su<b oermiffe, feblt aud)

in meiner SBrufl, äße*, woju id) Sud) etmabnr, eanad) rmge td> felbft.

Denn ce* SWenfa^en ©ruft ift eine ©djaububne, unb bie ©d)aububne foflte

bad barftefliefl, waft in bei SWenfdjen SBruft fein foffte, aber in beiben ge^

fd)tebt bat 8te<bte ni^t. ©o erlauben ®ie mir bann wenigftenl, barum

tu eifern unb babin tu ringen, ©eben ©ie, fo bin id) (eiber erft fromm

unb frommer ntdj)t.

^d) fomme jum ÄapeametfterÄrumpipen, aber nia^t bet^utbabnt, fonbern

beo Diftelfinte megen. JXefer eble ©ingoogel ift leiber aud) unter jtrumpipene

gorteptano eingegittat, aber md)t um fett ju werben, fonbern um au«»

uiburren. ©ie glauben m'd)t, wie mid) ber bef^beibene 3üngling rubrt,

er ift ood fööner, b oberer «Öegeifterung, unb wenn ibm ber Wut erwudjfe,

fkb mit feiner ^arfe bem ^errn unb ber Ötatur gegeniiberjufteflen unb $u
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pfaflieren wie ein Daotb, er würbe et bejlimmt vom Diflelftnf gur macbttgad

bringen. Tibet bo ftfct ber Unglucflitbe bei bem gutteral ber ©a§geige, in

meiern am (Snbe gar fein ^nfcutftent, fonbem ©d)infen unb SRettmurfl

fletft, bei bem erhabenen ftrumpfpen. (St ifl etwat ÄinbltVbet, SD?enf<b»

lidjet, Unfdjulbigflet in ber bltnben öertbrung, jeber fcegeiflerte fcfcafft fta>

einen ®£$en fetned 3bealt, aber et ifl febr betrübt, wenn eine frfecfcenbe

©flaoeret, eine gdnjltd)e Cdtjmung fceä ©elbflgefublt baraud entfielt. O, ba§

et borf) weniger gefdbrWcb wäre, ben ©Ott in fidb felbfl }u erfennen unb

}U oerebren, aber baraut entheben lefebt foube SRagenfcbradrmer unb ©petf«

pbantaften wie Strumpipen, welche berrlid) gu mu fixeren glauben, wenn fie j

efn oerfdjwommenet, eftelfü§et ©ebtnorgeftebt wie ein oerliebter, gen Gimmel

fdjnuffelnber ©tfer tnacben, wdbrenb fte gan} lamentable, leere,

alte ^paffagen auf bem ^ortepiano berautquetfeben unb babet mit ben

gingern bruefen unb gutfen alt feien bie tflaoen balb butterweich, balb

glubenb bet§, etbdngt ibnengew&bnli<bbabri etne$rane imQtug
1

, efn©cbweif«

tropfen auf ber ©thrn unb efn SropfaVn an ber SRafe, unb bat nennen fte m
bober, unenbltdber ©ebnfudbt gerfliefen. Urmut ifl nad> meiner lieber-

leugung eine ber mobltdtfgflen (Srgieberinnen ber ffunfl, unb Ötiicbternbeit

ebenfo. Störe Strumpipen ni<bt bei ftd> felbfl auf ber SWafl, et mdre ge-

wi§ etwa! aut ibm geworben, ade erbabenen ©eftebter, bte er febnetbet,

ftnb wirflidje ©eelenfluge, bie ibm int g(eif4> gefa^lagen ftnb. Der ©(bau«

fpielfunfl gebt et m'dbt anbert; feit bie fiebenben Sbeater in ben ©d)u$

ber ©erenifTtmi gefommen, ftnb bie 3u9ü&9e l f° febnetfenfett geworben, ba§

fie in bem fiebenben ©umpfe liegen bleiben unb ntd)t mebr na4 fdjinerem

grubling sieben, ben fie unt mitbringen, ©ofl et mfd) ntd>t rubren, wenn
|

idf eine freubige, offne Sftatur wie ©ie, mein grrunb, fo oertoren ftnbe

fat nieberem, fdjmerfdfligem, frudjtlofem treiben; fofl et mieb nidjt gerreifen,

wenn id) ein fo (ieblidjet, reinet, feflet, beflimmtet Ämb wie bie bolbfeltge,

fiifjldcbelnbe ^foebe in folgern elenben £anbwerfe febe? fte ifl fo

malerifd) wie ber garbenfebimmer an bem ^alfe einer ©olbtaube, fo plafh'fd)

wie eine elfenbeinerne Sföaut, fo (prtfd) wie bte SDftnnelieber bet ffialtbett

oon ber Stagelweibe, fo epiftb wie ein golblotftgte ©rifeit, fo mntbifö wie

$fp<be, fo bramatiftb wie Sulfe unb SHiranba unb Detbemona unb fo

romantifib wie SXtgnon, ©ott »ei§, wie fte ifl. 3$ f«nn oft nitfct be»

greifen, wie bat garte, burd)ftd)tige Ätnb atte bie ©tbtye ibret Innern fo

fteber tragt, ebne einmal gu gerfpringen unb in einem genermerf, Spring-

brunnen, in einer $omne, in einer Duftwolfe, in einer gatamorgana oon

Ciebetglut, fafen Ordnen, 9latbtiga0ent6nen, Blumen unb garben gen

£tmme( gu flr6men. ©ufgefuffter bat f«b nie ber 91umenflrau§ einet

feelenooOen Rauptet mit Q3ergt§mefnntö>taugen, Milien unb SRofenwangen

unb Ätrfcbenltppen unb einem blubenbem grublingtndtdjen, 9lied)ftdfd)cben

ber Statut! Aber bem gierlicb gezwungenen, oon befpertftben Tfepfeln über*

wadenben güUbom einet Reibet erboben. Kttei btefet aber ifl nur bie

Älangftgur ber berrlidbflen, tarmonif(b(len ©eele. Diefe gange ©dj^nbeit
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tft burd)out mebr magifd) alt pbofifrt, Denn man brauet fein SKann ju

fem, um fte I" Heben, ©djafft fte ntd)t aßet jum «JJarabiefe um fli,

bulbigen tpr nidft bie meinen, bie SBaume, bie 936gel, bte merfuffeea Sfere,

wie ber (£oa oor bem ©unbenfaö? fflfe fanft fd) reitet bat wtlbe $ferb

unter ibr, bat tbr ber begeifterte ungartfdjc STOagnat ^affamanelfi gefdjenft,

alt fte in 3r*n9 dcfPtc^* 2B*f fdjmtegt ftd) ber naefte amerifanifebe §imb

}u ibren ftufjen, ben ibr SRaranba föenfte für ibre Our Ii! 2Bie freffen

bte ©olbftfcbe out ibren Piltenfingern, bte tbr ber ©eneraltfaaten oan ber

S0?cct für ibre ^amina gab, meldjen Q3ucfel mad)t ber angorifebe Mater ber

9Rard)efe SBaöabene neben tbr; feie Kanarteno6gelbecfe, bie tbr ^ßapageno

angelegt fingt unb flattert unb fdjnabclt auf ibrem Raupte. Uber mte liebt

fte bie Stcrdjen aud?, tft fte nidjt rote Butter Sflatur? SBer fann ei ben

Amanten oerbenfen, baf er tbr opfert, er ift ber £err bei ©elbe*, aueb

bat eble Metall febnt ftd? nad) ibr unb roQt freubig fiingenb in bem

Klingelbeutel ber Q(nmut, in ben Opferflod ber ©rajten, in ben ©djofj ber

Xtanae. Hd) id) fann bat Ceben um fte benet'ben; ber eroig blubenbe

SXofenftocf, ben id) ibr gefdjenft, »irb tdglid) mit bem ffiaffer begoffen, in

bem fte bie fluten t'brer ©d)6nbeit erqutrft. O feltg, »er ber 9tofenftotf

wäre! wie unautfpredjlid) Ifebentwurbig war fte neulid), alt fte an ibrem

©eburtttage ben ©iftelftnf aufforberte, ben Kanon anjufhmmen: dulce

loquentem, dulce ridentem Lalagen amabo. Calagen mugte fte beifen!

3(ber id) febe mit Q3efd)amung, wie t6rid)t id) bter gefdnieben, fteb, oer*

bammter SWenfd), nimm ein «öetfpicl an mir, wobin Deine unfeltgc Kunft

efnen fübrt; ber 3orn über ben 2Btfjbraud) ber gottlidjen J)inge treibt mitb

wie ber SReerfturm einen Delpbin oor bie Koraflengrotte einer bejaubernben

©trene. O, ©treftor, gebe ber 'Pfodje ben Qtbfdjieb, ober id) werbe ein

Komobiant, um alt £am(et ju ibr ju fagen: ®ebe in ein Klofler. 3<b fod

eine Kantate auf ben 'ßutpabn firmieren, unb würbe id) et, Sie borten fte

bod) ntcr>t an, auf ben Dtftelftnf werbe id) eine fcfjretben, id) fomme, aber

bringen Sie dalagen ^fpdje mit. 3d), id) babc beute bit ganie Dtadjt oor

ibrem Rentier geftanben, et war Cidjt unb ein ©egebe bei ibr, id) furdite,

fte ifl auf ben (Salberon ntdjt wobl geworben. SWorgcnt ging ber 'Xrjt

out bem £aut. 3br iVct

Ü)tc Jungfrau Don Orleans/

üon ^etcr Attenberg
ftnbe in bem (fstrafte ,$ebbeF oon Dr. (Jgon griebeU,

»erlag Robert Cufc in Stuttgart, 1908, folgenben ©afc

Hebbel«: „3obanna burfte unter feiner Söebingung über ftd)

felbfi refleftteren, fie mu&te, wie eine 91ad)twanblertn, mit

<Jgefd)lo(Tenen "Äugen ibre SBabn ootlenben ".

3n einer alten franj6fifd)en Gbronif fanb id) ben fce-
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xid)t, baf 3opanna Mxc niemal« bte Kniera^en ber ,naiurltd)en Ölrifc' üt

i^rcm ganten Beben gehabt babe .

*Äifo mar fie mirfliä) ,nai©' geblieben, batte et niemalt erfahren unb
erlebt, aut ter (eiligen äinbteit unb tbren genialen ^ntutttenen beraut-

getreten tu fein in eine neue 2Belt, töe unbedingt unfid^er maeH be-

nommen unb aufmerffam auf buftere Stufet !

Xber burd> tiefet $3et|tcr)bebalten aller feiner jugenblütjen Sebent*

energien, burd) btefet T)enmermocbenturnut*UebeTminbenf6nnen ber grauen«

bafttgfett entflrbt in einem genialen Orgam'tmut (benn bat tft bie ©erou*"«

fe$ung) eine ungeheure fd)roärmerifd)e Ärafr, SKoltation in (Sebtrn unb
<5ecle lug(ricf), oor ädern mafjlofe Cpferfreubtgfeit! 7C0e erfparten Sebent*

energien ftrtmen eben nad) oben, eertoanbeln fwb in (Jmpftnbungen, fon*

tentrieren ftd> |u exaltierten, tu ettentrtfä>en Säten! Der grau, bte ibren

kleinen äreitlauf md>t erfüllen fann, ber perf&n lieben Siebe }u einem metftent

mmeermertigen Ginjelmenfaen, erreaebfen eben bte ffrafte, ftd) einem

ganten $aterlanbe epfetfreubfg Hebeooflfl }U ergeben!

Detbalb bat Hebbel fo febr red)t, oon einer gigur mie 3obanna b^rc
abfolutefte, ungeft&rtefte SRaieita't ju verlangen, bie ibr ©d)i0er eben (etber

md)t angebet'ben (äffen rennte! t)ie geniale Jungfrau, bie oon ber Watur

unb brm liebenben SRanne ntdjt in bie normale 99et£tigung, ben 7(uf-

bruä> ibrer Sebentenergien, eingelangt »irb, folgt naio, ebne ibren eigenen

3öiflen, ben bobern planen ber 9?atur unb opfert ftd) für Saufente, für

em gantet nad) £rl6fung led)tentet 2)ater(anb!

Die 2)tenf<bbeit »ertragt aber naturgemäß ntdjt bie genialen Crgani*

fattonen mit tbren uberfebuffigen Sebentenergten. (5t roirb tr>r eben tum

bemuttgenben, oerlrgruben (Sptegelbilbe ibrer eigenen aQiugeringen Energien!

Stne grau, bte ftd) in (Sorge um einen }umetft wertlofrn üKann unb

£autba(t unb otefletd}t mincermerttge Ämter tdglicb »erbrauebt, erfetj&pft,

autgibt, verträgt nt<r>t eine 3eanne b*3(rc, bie einem ganten ©aterlanb fld)

freubig opfert! St gibt einige $0?ebi}tnen für biefe bemuttgenben ©rfuple

ber 92ormalmenfeben. X)iefe Sorte ftnb: $t}fterie, ©mueftbett, lieber«

fpanntbeit; man eerfudjt et, bamit feine eigenen Xrmfeltg feiten tu ent-

ftulbigen! 9Wn, *«b if* »irflid) niemalt bpfterifd), uberfpannt unb

oerrueft! ®ie ntmmt tue gegebenen 3^t ben <öfiee an, falbt, gibt äJ?tld?.

©ie wirb ftd) nfd)t aufraffen tu großen Säten. SBan fann et von ibr aud)

f&glfd) nid)t oerlangen. €ie ift eine anftanbige normale ffub! Xber

3eanne b%c batte niemalt bie 3Cnteid)en be* normalen ffieibd)ent; ba*

ber fonnte fle et unternebmen, ftd) einem ganten oertmeifelten ©aterlanbe

mit ü)ren unoerbraud>ten Ärdften jur Verfügung tu (teilen 1 t)ie SWrnfd)-

beit rad)te fid) an ibr, inbem fle fie lebenbig r6ftete. SWan bat eben nid)t

gerne Organtfartonen, bie einem unimterbreiten bemeifen, mie armfrlig man

etgentltcr) fei! Senn man fte r6ftct, betraft »an ibnen, ba§ fie fdjäelid)

waren, »ibrenb man felbft bo«b tiemli(r> nu^ttcb ift .
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Hbft ein fo frtibeS unb fefunbdre* ©er! oon ®b«w wie Den

,£iebbaber'aufiufubren, b«§t|ur3foilifterung bertbeatraliföen

Q(bentunterbaltung in Deutfölanb beitragen. SRan Darf tiefe

Singe nur nid)t mit gefalteter ©tirn unb mit bem 3(nfpruä)

betrauten, ba§ ber jüngere ©bam bereit« in jeber 3efle feiner

Tinnige cae t)it u>i auf ut fpatere ^erutjmtbeit beraeife. 2Ba* au« bem

Jag für ben Sag entflebt, ifl junadjft m'd)t barauf erpicht, unter ben Un*

fterblid) feiten ber bumortfWfcben Weltliteratur ju rangieren: ed miß eine

?ülofceterbctt auffpiefjen, gibt ftd) befd)eiben alä bie Dramatifterung ober

a»cf) blo* Dialogifterung einer journaliftifdjen *polemif unb würbe mit bem

Jage »ergeben, wenn, ja wenn ber jüngere ©paw mdjt eben fco* fdjDit

jugleid) ber altere ©paw wäre. (Jr jiebt auÄ, ben 3bfeni$mu6
>

feiner

©egenwart iu oerfpotten, unb wirb mittenbrin mne, ba§ bie ebrwurbigften

»lituttonen oer ©efrflfdjaft unb bie ftabilflen Sigenfdjaften ber SBenfdjen

um nia)t6 weniger anfechtbar ftnb ale* bie ^egletterfa^etnungen einer aftueßeu

£tteraturflr6mung. Der ©attrifer grofen Stil* fcfydgt bie Äugen auf, ftebt

SBelt unb geben feltfam oermanbelt, ftntct aber naturgemäß nia)t mit beT«

fclben ^16^ lief) fett feine gani perf6nlid)e ffunflform. Da« macfjt ben ,Cfeb-

paber' bruchig. SERan mufj fia> bulorifcr; auf ibn einfleflen. Der reife

©ba» ifl ja aud) fein Sedmifer. Sber er ifl fta> über tiefen Langel Kar

geworcen, gioi ipn mit ipteunoem xiJiy uno ©ouenoeter ueoenegenpeti

preift, benu§t ibn gerabeju a(6 ffunflmittel unb wirb baburd) nur nod) unfafj

•

barer unb unoermunbbarer. Der ,Ciebbaber' bagegen ifl einfach efn fd)led)te6

,©tucf*. (£* arbeitet in a0er Unfdjulb mit ben oerbraucfjteflen Sppen

uno (öttuattonen, tummert fta> mept um -Lnepoimon uno lütetgerung, »er=

fällt au* UnWbtgWt in bie gefährlichen ffiieberbolungeu unb — (lebt

turmbod) über fall öden nodj fo raffiniert perfertigten beutfd^en

©djwänfen oon fatirifdjer ober blo* belufligenber 3fbücbt. bat

ndmlicf) aud) bie ^or^uge feiner gebier. 2Bei( e« faum weif, roie

man legitime $beatern>irfungen erjielt, ifl et baoor ftcfyer, ben ©efe^maef

kurdf Änafleffefte |u »erleben, ^ulia Sraoen toiQ Ceonarb Sbarteri« beiraten,

ber fid> t'bre Ctebe lange bat gefallen (äffen : er roifl ®race 3:ran fiele beiraten,

meiere wittert, oa§ er im ©runbe weiter niemanb lieb bat, alt ftd; felbfr,

unb ibn tterförnäbt. 9Ran braucht nur efn Du$enb bcutfdjer Suflfpiele

gefebeit ju baben, um ftd) por^ufleden, |U welchen Q)erwicflungen, welchen

Äftfdjluffen unb weldj befriebigenbem finale tiefe* 5bema berbalten mufte.

Der ,2iebbaber
(

gebt, nad) einem aud) im guten Sinne untbeatra(if$en

»erlauf, fo au«, baf ©<hni^ler* ,€infamer fBeg', alfo ein SBerf oon
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bo^esn Bong, wie (eine unmittelbare gortfefcung in SWofl anmutet. ©pam

felbcr fa^reibt in Dur bte ©djerjt |u ben Sbaglo« anbrer Dieter, unb ba«

tft fowobl bie Quelle feiner £eilrraft »te bte Grflarung feiner Itterarifam

©efdjafctbeit Xfef «De feine Vorwurfe in« $ragifd>e gewenbet »erben

fdnnen (unb meiften« aua> fcfron gewenbet worben fiub), oerptnbert tpn,

Je fla$ iu »erben
;
ba§ er fßr fein Seil fie aber b«ter trimmt, mad>t u)n

iu einem SöobMter ber SRenfdjbeit. Sr quält fttfc nfcty, wie unfre ©pa§-

maAer ein fummerltcbe« Äamtal ©on fomifchen 3ufammtnHöpen unb aeift»

retcqclnoen vii3ortoercrf pungcn auftUDrtngen : er quält \\ct) überhaupt mä)t.

v*r par tu iia) etnen ueDcriajup ron |pi§Duot}a)er «feienoerLinugiDni, ote

ipm tmwiafurtt* au« aOen tyoren fprubt unb bte Suft reinigt unb abrublt.

fftux ein lo«gebunbener (Betft wie ©paw fann ©ier QCfte mit erottfdben 3(n«

gelegensten bergeftalt füllen, baf tbr (Jrbenrefr, ju tragen peinlfcf), feinen

TCugenblttf f&b(bar wirb. 3n biefer Äomobie finb felbft Diejenigen TOeufifcn,

bte gani für' bte Ciebe (eben, wie enrmaterialiftert, opne ba§ be«balb bte

personae dramatis burdjmeg fptntudlt|tert waren. ($« ift nimlidp burdjau«

nta^t watyr, baf bei ©baw nur 2Bortjongleure, Ypbori«menjager unb

©entenjenfdjleifer auftreten: fo ©tele »on ben JJtguren bte Dtaleftif tpre«

(Jrjeuger« uberfommen babeu, eben f© »tele ober nod) mebr ftnb reaV-

fdjaffen bumm. (£« fiept faß au*, alt ginge eine gepeime ©pmpatpie unb

©ebnfudjt bei uberflugen Dtdjter« |u btefen weniger bemittelten Zipfen,

©ie ftnb et, bie am (Snbe auf tpre fletne TLvt beglucft werben, intern fte

tetll unter bte £aube, teil« unter ben Pantoffel fommen ober gar unoerbofft

am Ceben bleiben. Da« rrtteHeftueQe gibnlein Dagegen wirb }ur ©tra§e

ber ©erlajfenpett, man mufte fagen: oerurteilt, wenn wir nta^t bei ©ba»,

alfo im SBeu'rf ber unbebingten ^etterfett waren. (Jpartert« fäutttit |um

©aVuf belufhgt unb ungerubrt ladjenb ben 5topf. SWan fe^e für (Sbarteri«

©baw unb man bat bie ©ttmmung, in ber ber Dieter feinen ftegreia^en

wie feinen unterliegenben ©efd)6pfen gegenuberftebt

3m |>ebbeltbeater ift oon biefer Äomibie eine wunberbübfcf)e, bilb-

faubere, f6rmlu^ woblfa^mecfenbe Tluffubrung ju feben. 9hnr grau 9lolanb—
fo etwa« wie eine Srieft für bie 3Do$entage, mit ju wenig ^erfinlia^rett,

um ft^ burt^iufe^en, unb (eiber mit |uoie( Talent, um oon ber fcftpne

ferngebalten werben |u ttnnen — nur fte bat nidpt ben SWut ober triebt

bie gibigfett jur rabifalen 95er|errung ber 3u«a (Sraoen unb beldft e«

bei ein paar parobtflifd)en ^)erotnent6nen. QtDe anbern aber, SWinnlein

unb Sßetblein mit richtigen unb mit falfa^n IBoriei^en, gruppieren fia>

untabeltg runb unb unoerwea^felbar profiliert um ben beberrfdVnben

a^ittelpunft, ^errn ^au( Otto, bem ba« unwiberflebli^e Wein Seonarb«

Sbarteri« md>t au« oier}igjabrigen, fonbern au« breiftgjdbrigen TCugen bli^t
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unb ber bamit imabfttbtfob eine f&r unt foft notwmbige jtorreftur an

<^paro ©ornimtm. wir uno }ii jcQr gcnjopni, cm ©tnrjtgiaongen sparten©

©tefan ©eil ©a(a }ii nennen unb auf feht ©dn'cffal mdjt obne letfe

SBebmut in Miefen.

*

X)fe Solftoifeier bei 9effhtgtbeaterl tfl einbrucfl(ot vorübergegangen.

SNan bat bie Surucfbaltiing Der $orer, wenn niäV fdlfajenb, fe bo<4 fdlfaV

lfd> all ergriffenpett gebeutet. <Sl war ©letrfjg&ltigfeit. ^tma *arenma<

wirb na4 3abrbunberten nea> leben: bie ,SRa<4t ber gfnfternil' ift von

l»etimbimanjt3 furien Sauren aufgefireffen werben, f&rabm ift ber 3ntHaror

brder lebrretdjer Xuffubrungen. ©obalb er fief) über bat (frgcbml ber

brüten feinen 3fluftonen bfngibt, fann fte ibn am metflen lebren. 3m
3abre 1890 wirb bat ©tücf auf feiner greien 9)&bne um ein $aar md>t

|u €nbe gefpielt. Da* ift em Srfofg, weil ber SBiberftanb ftd> gegen

jQualitdten rtd)tef, bie geeignet ftnb, bem (eblol geworbenen beutfd>at

Drama neue* fclut ju|ufubren. Sin unbeftedjHdjer fcltcf tfl ben fcf)recfltd>en

Letten bei gebenl jugefebrt. Um ibre Ghrauenbafttgfett etnjuprdgen unb

bat Erbarmen mit ber Streatur $u fteigern, wirb ein ooflftdnbtget ^rotofod

gef^auter nnb geborter Sßirflutyfeiten aufgeteilt. Stein 3«g ift beftig, birf

unb beutltd) genug, um bie Ciige )u fünften einer SBabrbeit }u befdmpfen,

bie |ebn 3abre fpdter nidji mebr alt JBabrpeit anerfantrt wirb.

3m 3abre 1900 gibt fcrabm bie ,3Rad)t ber ginfternit' in feinem

X>eutfd)en $beater, unb bie berubigte 93etra<btung ftnbet, ba§ $o(ftotl

©tttenbilb tu Unrecht für naturaliftifd) gilt. Dat ift nia>t bie Xd.

taglWeit: bier wirb, wat firuber fä)on», grdflid>gefdrbt. ffieil bat fo im«

oerfennbar ift, bat bie 3enfur oerftdnbnitlol gebanbelt, alt fie bat ©tfitf

©erbot, unb etnficfytlooll, alt fte nfdjt (dnger bie Srlaubntt oorentbiclt.

ffttfita ift gemacht, oon ©unten }u ent»6bneu, nid)t: baju ju entjunben.

t)ag er am (Snbe fcufje tut, unb wie ert tut, ma$t fpdt, bo$ ni*t |u

fpat, ein religiofet Clement im X)rama frei unb wirffam, bat bie Xejlbetif

unb ben ©taat }ug(eid> erfreut. Um biefet anbad^ttooOen Xulgangt willen

wob! lumeift gibt fcrabm im 3abre 1908 bie ,SBao)t ber ginfternil' in

feinem gefftngtbeater, unb nidft nur biefer ©d)lu§ oerfagt oodfommen.

Dat ^ntereffe an febermann aut bem töolfe, fei er blot mubfelig unb be*

laben ober aud> fdbeufalig unb »erbrecbertfdj, bot ftd) erfcfj6pft. Tflitita

mu§te fr$t fc^on eine Sn^toibualitdt fein, um an feiner ©djulb unb feiner

©ubne TCnteil )u erweefen. St genügt ntd)t, ba§ ganje KHt lang bie

©<l)Ied)tigfe{t fetner SRutter unb bie ®utartig?eit feinet IDatert auteinanber«

gelegt wirb. X>at madjt (bn |U einem Demenftrationtobieft für bie (Der«

erbungttbeorie; bat fubrt ben Dualitmut feiner balb blutburftigen, balb
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voeid) mutigen gRatur auf Urfprunge jun'icf, bte rorr oorautgefe$t ^aben.

fiunfllertfd} ifi bamit ntd^tö gewonnen. SBtr »arten ganj oergeblid) Darauf,

cdh btefem neuraflbenifdjen Cafterpfubl wie oon einem Brüter, oon biefrm

Sinjelfafl wie oon einer 97{6gltd>fett unfert eigenen ©djtrffalt angrfprod?en

ju werben. ©o nu&t benn aud) tjit £immelfabrt nid)t$ mebr. Damit

unt 3ttfttat (Srlofung warm maay, batte unt feine 3tarberbnit md)l fo

falt laffen burfen. ©rabm tfl burd) ben äonferoatitmut feiner funjrlenfdjen

Überjeugung gezwungen, auf bie ©ergangen freit juruefjugreifen, ba bie

©egenwart fo gut wie gar feine Dramen mebr beroorbrtngt, bie er heben

tonnte, unb et tfl beietchnenb. bati er minbellenS bit 5öetbnacbten mit

Sftcurinftubierunaen autiufommen aebenft unb bat £>etl für bte iroeite

©tnterbalfte oon einem 3bfenjpflut erbofft. fflenn ftd) unter biefen auf«

iufrifdpnben Dramen Srfolge feiner eigenen Direfttontperiebe beftnben,

bie einen anbern tarnen alt 3bfen tragen, fo m&ge fein atr/tjigfter ©eburtt*

tag oerbtnbern, baf forgfam geprüft werbe, wie weit tiefe Dramen bem

©anbei ber Reiten ftanbgebalten baben.

(St tfl unwabrfdjeinlid), bafj bat ©tuef unter ber neuen Qdiffübrung

gelitten bot SBenn fte uberrafd>enb fcrjroach wirfte, fo ift et wabrföemltd),

bafj fte unter bem ©tutf gelitten bat. ©oqar SBrabmt ©djaufpieler

fduenen »u fpuren, bap bte 3"* °tefer Dramattf bereit* unter ber (grbe

liegt, unb fud)ten ficf> unb unt burd) m6gltd)ji oiel l'arm bar über binweg-

uitaufdjen. Q(ber aud) Setilungen, bie feinen Sunfd) unerfüllt liefen, wie

bie elementare Xnitja ber (ebmann, erreichten et^entltd) ntd)t mebr alt

9teid}er mit feinem 7(ftm, ber felbft obne dteinbarbtt unoerge§lid)en Vorgang

matt unb blaf angemutet batte. 3((t nad)tbaartger, fchlarfftger Öltftta

fd)liefltd) gab Gaffermann eine pfod)opatbologifd)e ©tubie, beren JJeinbett

ba |ur Äleinbett mürbe, wo ein Dammbrudj tet ©efublt allen Wuanceit-

fram batte wcgfd)wrmmen mufien.

———————————————

—

©ojialantfofraten/ üon 3BtUi J^anbl

rnc £oli i(l ficf> über bie TCrt unb 3iele feinet edjaffent

fo ;tretfelfret f(ar, baf et faum m6glid) fein burfte, ibm

über !Xnfd>auung ober iedituf einet ferner SBerfe irgenb

tttoai ju jagen, wat er felbft ntd>t oiel befhmmter unb be*

wüßter fagen f6nnte. Dat bat naturltd) mit ber fünftle-

v^^^^ rtfaSen SBertung ntc^tt ju tun ; wat feine Arbeit gelten barf,
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ba* famt feto ©ebaffimber entflöbeiben — unb wobl aucb fonft feiner ber

SDtafebenben. ©a* entfd>eibet ftd) fpäter einmal »on felbft, unb nad) ©t*

fefcen, bie un« fanm offenbor ftnb. Eber tiefe fefte unb nbfofute äennt-

m* be* eigenen 2Bo0en*, tiefe riicfftd)t*iofe geiftige ©urdjbeüung feinet

felbfl, mad)en Q(mo £©l| — wenn ntö>t ju bein unoergfetcbbaren Dieter,

ber er fein mocbte, fo bod> — }u einem gani bemerfendwerten unb febr

jeirgemäßen ^pbänomen; oiel jeitgem<ißer al* bie eilfertig $ortfd)rettenben

abnen, bie, pflichteifrig wie bie SBebienten, bei jeter ©elegenbeit auf* neue

bemubt ftnb, ben bitten ©taub von ben Oberflächen be* diaturali*mu* ab»

lumtfcrjen. Ca* Sbeorettflebe, bie SBefonbergett ber 3e$nif, ift ja beute tro$

§oli, an ibm unb bem übrigen SRaturaltdmu* (foftrn ei einen gibt) fafi

ba* Q3elanglofefte. 3U 3*naii kennen mir feine £erfunft, feine Sttotroenbig»

feiten, feine ©renien; unb wiffen poffentlicr), »enn mir und palbweg* be«

ftnnen wollen, aucb febr genau, »ie Ungebeure* mir ibm }u banfen

baben. Da* ifr nun febon biftorifcb; aufgezeichnet unb befiegelt in ber

©anta (Safa beilfgen SRegiftern. Eber um wie oiel leitbter ift e*, mit

einer ©oftrin fertig ju merben af* mit einem SWenftben! ffiem SWtif nid)t

Mo* bie faure $flitf>t »Darüber ju fdbreiben' ifr, fonbern ber letbenfa^aftltd)

immer erneute $erfuct), ein uberwcUtigenbe gulle geifriger Srfdbeinungen in

fieb iu bezwingen unb in leibliche Crtnung }u reiben, bem mirb für

tiefen SRann, fo unoerriitfbar gerabe gerietet, fo unerbittlich ftor unb bart,

fo unbegreiflich eigenftnnig, mie e* fonft nur ba* Oenie fein burfte, ba*

alte 3cttelfafren*©<b(agwort bod) faum mebr reiben, ©er mirb ftcfy fagen

muffen, bog btefe* ^banomen »erbiffener ^lanmaßigfcit cod) etwa* anbre* be*

beuten fofl, alt ben (Srftnber eine* halbtoten ©ogma*. ©aß tiefer ©tarrftnn

gerate ba*, roa* er fo bereuet ju wollen glaubt, mabrfcbernlich au* ftarfftem

3»ange muß; baß bier bfeSaufdjung oorliegt, abarbeite eine nüchtern wägenbe

3nfettigerfj, waprenb bod) ein (Sparafter oon pafftonierter ©pamtfraft

fieb in feinen eigenften geifligen formen aulgibt, ©enn ber fuble bebAcbtige

SRecpner, für ben man ipn fonft nimmt, pdtte ja Idngfr aucb tie gebier unt

bie (Jnge feine* ©pftem* erreebnen, fieb mit matpematifeber ©ewanbtpeit

Darüber btnautacJmen finnen. Hber e* ift feine innerfre Statur, tie ge*

rate folay ffiedjnung unbeirrbar miß; unt tarnm muß fte ibm immer fo

munterbar ftimmen. Bliebt ma* er ralruiiert, ift ba* befonber* 3eitgemaße

an ibm, fontern tafl e* ibn mit foleber ©emalt immer mieter }u falfutteren

imfegt; nict>t fein fflaturaltlmut, fontern feine biint naturalifrtfebe Seiten*

febaft. (St betratet unter ten geiftigen $ppen unfrer 3«* ben moternen

©inn für Überftcbtlicbfeit unt oertößhoV Drgantfation ; ten ©irni für tie

©d)6np«t einer Kclbenflange, für ten ©enu§ am ©aufen eine* ©<bmung*
rat*, für bie tiefe freute an ber SoVbeit unb ©olibitJt be« Material*,

©iefe* unbewußt 9Rafd)ine0e, tiefe* gegenwartrrdfeige OSerwanOtfefn mit

allem, wo* Snbufhrfe unb @ro§fommer} unb ©tdttetrubel unferm Seben

binjugefugt paben, tiefe unoerfennbare ©icmen*»7Ttmpfpbare um ibn unt

in ibm, fint eben ta* prad^tood SRoterne, ta* überleben ©emeifente an
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tiefer grfcbernung. ©ie tfl ein mtcbttge* £eid)en in unfrer 3«t; fit gebort

unbedingt unb unentbehrlich ju un* allen — gleichviel, tote erfreulich ober

unerfreulich, bem ®efd)macf be* (£mjelnen tbre funftlertfd)en ©aben ftnb. föor

fcrjiQernben ©Ufern, jartfarbtgen Hopfen unb neu erbauten ©tublen liegen

fte auf ben Änien unb beten ba* mobeme ftunflgemerbe an. TLbcx menn
einer, ber geifltg arbeitet, ftd) Gcbtbett be* lebenbtgen Stoffe* »um ^rin|ip

macht unb feine fonfrruftioen ©ebanfeu mit ©fer »erfolgt, ba feben fte

nur ben ©taub auf ben Oberflächen be* 92aturali$mufL biefe fdilauen

ftunjlp) photogen! ©potten ihrer felbfi unb n>iffen ntebt tote. 0ltd)t ma#
man tuft beute »erfünbtat bat fonbern rtsai in unfrer 3ett unb nur banf

unfrer 3«* geboren morben tfl, ba* tfl ba* mtrflid) SNoberoe. Unb Xrno

£o(i, ben fein anbre* Qflter, all gerabe bai unfre, aud) nur abnen formte,

tfl banim allein fo mobern mte trgenb ein ©rofjerer ober Klemerer oon

je**. Daran f6nnen bte literaturgefcbid)tltd)en ©cbtcffale be« 9caturatt*mu*

aua> »«b* ba* geringfle anbern.

@* tfl mir lieb, biefem mobernen ©eift, ber mir fooiel oom 8eben

unfrer $eit oor bte ©tnne fletlt, in welcher gorm immer unb n>o immer

iu begegnen. Wik mar barum biefe Aufführung ber ,©ou'alartftorraten'

in ben Kammerfpielen eine ber{liebe greube. Da* ©tuef felbfi mit

feiner panbgretfltchen Cufrtgfeit ifl, menn man mtfl, ein fdjlagenber ke-

rnet* für bte flarf perf6nltd)en ffiurjeln biefer fcpetnbar fo abflraften

©ad)ltd)lett. #umor tfl immer ba* Srgebnt* eine* tnfhnftto innerlichen An-

flauen* ber Dinge. Unb menn biefer $umor mebr breit tfl, a(* tief, iu

genugfam im Detail oermeilenb, um bedere $erfpeftioen |u geben, fo leigt

bie* mieber nur bie beftige Steigung biefe* letbeufcbaftlicben ©etfle* — ber

gebenbe Äenntnt* be* SWaterial*, für forgfame unb foltbe Arbeit. Da#
bei biefer ebrltd) tüchtigen Art, )U febaffen, bie oom £erjen fommt, ber ©toff

aueb feine innere $riterfeit wie oon felbfi ausüben Ufr, bangt mieber

nur mit ber großen lebenbtgen Sarme jufammen, bie bier, tro( Iton-

fhuftion unb teebntfebem Äalful ba* SBerben be* 2Berfe* befeelt b«ben

mu§. Denn e* tfl nta>t bie geringfle ©pur oon gefnbfeltgfett barin; meld)'

ein furjftcbttger Irrtum, oon einer ©atire w fpreeben! Den £umor btefer

SRenfcben unb biefer Hatfacben bat ein ^nflinft empfimben, bat ein ©etil

nacbgebtlbet, benen e* mobl unb marm mtrb, menn $atfad>en, feile, greif-

bare, gut beleuchtete Hatfacben t'bnen in bie engfle, perf6nlichfle, unau*«

metcbltcbfle Wabe ruefen. (Sin ^nftinft unb ein ©eifl, bie »njen, ba§ ein

mtchttgfler $eil be* mobernen £ebett* barin beflebt, ftcb mit ben ffltrflid)«

fetten aulernanber ju fe^en. (Sin ^nftinft, ber burchau* unb unimeifelbaft

mobern ifl, »ie immer ftcb aud) ber ©efdjmacf unferer 3tü )u ben gönnen

©erhalten mag, in benen ftd) btefer ©etfl ctufert

Die Aufführung bei Äeinbarbt gab in ihrer Art auch mieber eine

Mahnung baran, mte Ungeheure* mir bem 9caturali*mu* noch |u banfen

haben. Da lebte er mieber einmal; ba lief er mieber einmal eine fc&bne
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90Q prächtiger Äunfller in ibren freieren unb natürlichen Ärdften leben,

baf el eine Cuft war, ifcnen juiufeben: ben autgeprobt 2Bi^tgen, tat breit-

fpurig £umoreollen, ben jungenhaft ffomifcr/en, ten fartfaturifttfeb $5ifftgen

unb allen, allen antern — fowrit (ie mdnnlicben @efcf)led}tÄ ftnb.

XOVOVG

IiiOXOXOXO

(Sarab S&ernbarbt unb bie SMife/

öon Vernarb @ban>
fgJQSgJggmilliam ^reber bat bie $beaterfritifer einmal gegen ben <öor*

murf, ba§ fie ber ©cbaufpielfunft gleichgültig gegenüber*

Iftunben, in ©cbu$ genommen; mit wenig ©Iticf, wie mir

fd>eint, benn er fubrte ju ihrer gntfcbulbtgung bie Satfacbe

an, ba§ bie SWtifer (ruberer Spodjen (n ber Soge gewefen

feien, ebrgeijtge ©djoufpieler ht berubmten Stollen ju oer-

gleicben, mabrenb ber moberne bromatifebe ffritifer fem geben mit ber Söe-

traebtung oon banbfeflen ©tuefen oerbringe, in benen ferne wirflieben SWenfcben

oorfommen. Xrdjer hätte noch einen anbern Umftanb ermabnen fonnen,

unter bem faft alle mobemen Dramen leiben: ndmlicb bie Sßtrfung unfrer

93er(age'recbte
>

gefe(e, bie gan| beftimmten ©cbaufptelern unb ©cbaufpielerinnen

ba« auÄfcblieflicbe Suffubrungtrecbt gewiffer ©tuefe }uftcbem. 9Kcbt$befto-

weniger (Htb wir beute in ber Soge, unfre Weienftontluft unb -fünft an

gr6§ern Wioalen |u üben, alt unfre Starfobren, benn wir boben @ele genbeit

gebobt, bie Dufe unb bie ©arab Q3ernbarbt in ber Kamelienbome* unb alt

©übermannt SRagba gegenemanber fpielen }u feben, unb fönnen nun ob«

wagen unb oergleicben. 3C$* °ber nie ifl bie 3nt gefommen, bie QCnflogen

bet engltfcben ©cbaufpielert gegen bie englifebe treffe (tegreieb |U wiber«

legen, 3*$* ober nie fann ibm bewiefen werben, ba§ auef) ber englifebe

Stritifer genug oon ©cfvaufpfelfunft oerftebe, um ben Unterfebieb jwifeben einer

wirffomen Wolle unb einer gut gefpielten ober imifcfcn ben paor Run(l-

fniffen, bie jebem ölten $raftifut ju ©ebote (leben, unb bem ©ebanfen»

oorrot unb bem »erflanbnit, bie ben fd)6pferifcben DarfteUer oom bloflen

uirruo|en trennen, wopi }U Demerten.

(Sarah SÖernbarbt war rueffddia aeworben fie hbte wieber ihren alten

«öeruT etner erntien 'öCQauipteierin cor unfern <*ugcn aue. tüte goo we
3J?agba in ©übermannt ,$eimat* unb würbe faft gleicbjeittg oon ber Dufe
in berfelben Wolle befdmpft. Der ©egenfafc iwifcben ben beiben X)ar-

(leOerinnen ift fo grof, wie nur ein ©egenfa( jwifeben Eunfllertnnen fein

fann, bie eine iwanjigjabrige Sebqeit in bemfelben Qtarufe unter ganj Un-
lieben {Berba'ltmffen btnter ftcb boben. Garab 99embarbt beft^t ben 3ouber

einer noeb frifeben, aber etwaft eerw&bnten unb mutwilligen Weife, bofur

bat (ie ober fteti ein bie SBolfen burcbbrecbenbel ©onnenfebeinldebeln jur
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jpanfc, fobalb matt nur genug 2Befen6 aud ibr madpt. 3&re Äoflume unb

Diamanten ftnb, wenn ntdjt geraceju bienben b, jebenfaQe' prächtig, ibre

©eflalf, efcebem ofel }U burfttg, tfl jefct oo0 geworben, unb ibr $eint jeigt,

ba§ fte bte moberne Äunfl ntcr>t oergebltd) flubiert bat. 3**** reijooflen,

roftgen Sirfungen, bte franj6fifd>e STCaler beroorrufen, mbeitt fie bem

S^rifer) bte bubfdje garbe oon (Jrbbeeren mit ©d)lagfabne geben unb bte

•Statten blaß unb l?ocr>rot malen, »erben oon ©arab SBernbarbt am eigenen

lebenben 33ilbe gefdn'cft oermenbet. ©te f$minft ftd> bte Obren bohret

unb lägt fie iwifdjen ein paar lofen gleiten ibre* faflanienbraunen #aare*

entjucfenb btroorlugen. 3ebei ©rubren bat fein rofa Stlecftd)en, unb

©arab* gtngerfptfcen flimmern nt fo iartem fflofenrot, ba§ man fte für

ebenfo burcbficbttg wie ibre Obren balten unb glauben f6nnte, ba* Ctd>t

bringe burd) ibre larten 3Cbern. 3bre 8ippen ftnb »te ein frifdj angeftricr/ener

tBrirffaflen; ibre Sangen baben bi* btnauf ju ben fcbmacbtenfcen Stmpern

ben feinen $aucf) unb ba* &u§ere eine* *Pnrftct>*; fte ifl fd>6n im ©inne

be* ©d)6nbeit*begriff* tbrer ©erjule unb unglaubwürdig tm ©inne Hoger

Sflenfdjenbaftigfeit. Äber biefe Unglaubwurbigfeit ifl oerjeiblid>, »eil fie —
trofc all bem großen Unftnn, an ben niemanb, bte Stunfllertn felbft am
aflermenigften, glaubt — bocb fo funftood, fo flug, fo anerkanntermaßen

jur ©ad)e geb6rt unb in einer fo muntern SRanter jur ©djau getragen

wirb, ba§ e* unm6gu'd) ifl, fie nidjt gutgelaunt btnjunebmen. Senn bte

£elbin, eine blenbenbe SKfton ber ©d)6nbett, auf bte Sßtibne flur}t, füblt

man, »ie fte, Hart un* ju t<Sufd)en, nur bie eigene $tfanterie nod) erbebt,

inbem fie und gerabe in* <3e{id)t bltcft unb in Sirflid)fett fragt: „9uin,

wer würbe jemal* oermuten, baf} id) ©rofmutier bin?"

!Da* wirft natürlich unwiberfteblid), unb man bereut nidjt, ba§ man

tief; burd) ©djmeidjelei jur £o<ferung feiner begriffe oon ber Surbe ber

Kunjt bat bewegen laffen, »enn ©arab ernfllid) an bie Arbeit gebt unb

leigt, »ie tüchtig fte ibre ©adbe maefct. 3bre ©d>metd)elei paflt gut |u ber

ftnMtcr) eigenwilligen Hxt tbrer ©orfleHung, bie nidjt in ber äunft gipfelt,

ben 3ufd)auer bo^er benfen ober tiefer empftnben ju lebren, fonbern in ber

ftunfl, ibn }u iwtngen, fte ju bewunbern unb iu bemttleiben, für fte ju

fhreiten unb mit ibr |u »einett, über ibre ©pdfe ju lacben, ibr ©efdjirf

atemloö |u oerfolgen unb ibr tofenben Q5eifatt ju fpenben, fobalb ber 3)orbang

fdOt. @* ifl bie Äunfl, ade unfre ©^»defan auftfinbig |u machen unb

barauf }u bauen — un* ju f$tnetd)eln, ju a,ualen, anzuregen — furj,

und }um beflen iu baben. Unb immer ifl e6 bie ^erfinltdjfeit ber ©arab

^Bembarbt, bie bad bewirft. ^Dad ftoflum, ber Site! bei ©tücfe*, bie

Sieiben folge ber Sorte mag oerfc^ieben fein — bie grau bleibt immer

biefelbe. ©ie bringt nict/t in ben (Sbarafter ein, ben fte barfleöt, fte fe^t

fta> an feine ©teile.

Unb gerabe bai ade* tut bie Dufe niebt, ber jebe SRcfle |U einer

eigenen ©ebopfung wirb. Senn fte bie Q3ubne betritt, fleflt fte e* bem

3ufd)auer anbeim, fein Operngla* ju benu^en unb alle galten ju jdblen/
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bie £e\t un& ©Dr0* w tbr 3(ntli§ gegraben baben. (Jd finb bie Q5e«

glaubigungÄfdjretben iprer 3J?enfd)ltd)rnt; unb fte ift ni<bt fo unflug, jene

bebeutfame ©cbrift mit einer ©cfn'djt *Pfirficr>fd)mtnfe jujubecfen. Die

(Spotten auf ibrem dtofttbt, jumetlen auaj tbre Sippen^, fmb grau, ntdjt

rofenfarbig; fie fennt weber garbenflecffe nod) ©rubren; t'br 3<xubtr fonnte

niemals oon einer ftettnerin nadjgeabmt werben, bte, im SBefige eine* un*

beftf^rdnffen SHabelgelbee, einmal ©or beu dtampen(intern flunbe flatt »er

cem ©rtff be* SBierbeberl. Da* SRefultat wdre md)t fo entmutigenb, wie

Der ©o^ntwtrt wobl annebmen würbe.

mihi, ber entfefcüefc fdnelte/ r&bmte fia>, nidjt linger a(* eine Viertel«

flunbe lang bfnter bem ftfconflen 2Äanne2<£uropa* iurucffteben ju muffen:

*er Dufe genügen fünf SWtnuten auf ber fcitbne, unb fte ift ber fd>6nflen

grau ber SBelt um ein gfterteljabrbunbert oorau*. gebe ju, ba§ ©arab*

forgfältig burtbgearbeitete* 9Wona-8ifa»8i(beln mit bem bewuften ©enfen

$er Augenwimpern unb ber fdpucbternen Art, mit ber ibre langen, farmtnrot

gefärbten kippen bie blenbenbei3«bnreibe entbuflen, auf feine SBeife mirffam

ift — baf fte nia>t nur an unfre <Jmpfänglid)fett appelliert, fonbern fte

entfetteten roadjrüttelt. Unb ber jjaubtx wirft eine ooOe Minute, manchmal

langer. TCber mit einem $3eben ber Sippe, ba* man mebr fublt al* ftebt

unb ba* nur einen falben QCugenblicf Dauert, greift einem bie Dufe gerabe«

weg* and $er|. Unb ei ift feine £inie in ibrem '#ntli§, fein falter $on
in bem grauen ©Ratten, ber jene* 93eben ntef>t erbebte, ^ugenb unb

Hilter: teer f&nnte bie SRefnbett unb 3ar^0eit ber ®emut*bemegung unb

bie <£>d)Ud>tbett be* 3(u*briicfe* mit ber gemeinen ®efd)icflicrjfett oereinen,

bie un* beim Alter abflogt, ober »ollüftige #erau*forberung unb egotftifebe

©elbftuberbcbung mit ber "Xufricfjtigfeit unb ©ro§mut paaren, bie un* bei

Der 3ugenb anjieben? 2Ber fleflt ftcb jemal* ^otipbar* SBeib al* junge

ober bie teilige Glifabetb oon Ungarn al* alte grau cor? Diefe 3been-

oerbinbungen finb entfefcho) ungerecht gegen ba* Alter, unb bie 3ugenb

bat fie nia>t oerbient. ©ie geboren oon 9ted)t* wegen ßbarafter-, ni*t

Xlter*unterfd)iebeu, aber fte be&errfcrjen unfre ^bantafte, unb ber gro§e

Äünfller ben&fct fte, um emig jung ju erfa?einen. <£i wäre jebodj efn

fritiföer ©4>ni$er unb eine perf&nlidn? Sorbett, wollte td) bamit anbeuten, bafi

bie Dufe ebenfo wie bie ©arab SBernbarbt irgenb eine jfanft oewaaVaffige,

welaV bie ffiirfung ibre* ©pielet erb&ben f6nnte, wenn fie junge unb

bubfd^e grauen }u »erforpern bot mu§ otelmebr gefaxt werben, baf

in ber Äunft, fdj6n }u fein, ©arab ©ernbarbt ein Äinb neben ber Dufe

ift. Der (öorrat an Stellungen unb ©efldjtäWartungen ber franj6ftfa)en

Äünfllatn f&nnte ebenfo leia>t fatalogifiert werben wie ibr QSorrat an

bramaitfeben Sinfdtten: bie Q(uf|dblung würbe faum über bie ginger betber

^xlnbe binauÄgeben. Die Dufe erjeugt bie Sdufion, in ber Mannigfaltig*

fett fdjener ^ofen unb SBemegungen unetfcr;6pflicr; ju fein. %tbt §tee,

jeben ©cbatten einei ©ebanfend unb einer ©timmung wet§ fte iart, aber

lebenbig aii#|ubru<fen. Sro^bem bte Dnfe fdjetnbar über eine SRiHton oon
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HXobulationen oerf&gt, ifl e« unmöglich aud) nur eine Sinfe eine« fhimpfen

SBinfel« ober aud> nur tote fleinfle 2nfrrengung |u bemerfen, bte auf bie

t>6fltge Eingabe aller ©lieber an bte lieblicbfle 2nmut (»ie nad) einem

natürlichen ©raoitation«gefr$ gefdjteljt biefe ^tncjabe bei tbr) florenb ein-

rotrfte. ©i« ifl gemanbt unb biegfam wie ein Sumer ober eine ^antber-

fa$e, nur finb bte |ablreidjen ©ebanfen, bie in t'bren ^Bewegungen ftVper»

liefen Xu«bru<f ftnben, alle oon jener beben Urt, weldft bie HRenfdjm

von ben Bieren — unb id) furdjte, aud> oon ben meiden Surnern —
unterfdjeibet.

2Benn man bebend ba§ bie SKfttrjabl ber*$rag6btnnen ftd> nur in

2Cu«brud)en jener 8eibenfd>aften beroortun, bte SKenfdjen unb Sieren ge-

meinfam finb, »irb ei niety ferner faflen, ben unbefdw-eiblicqen (Borrang

)ii begreifen, ber bem ©piel ber Dufe au« bem ©runbe gebubrt, ba§ binter

iebem flftnQen 3ua ihrer ^arftc Hurra eine rein menfdilidie ^bce ftebt 'Xm

bellen tritt bte« in ibrer Ueber»a<r>ung jene« boben menfdjlicben Snflinft«

iutage, ber ba« tieffle SRitgefubl )u enoetfen fua>t, obne ©cbmeri |u be-

reiten. @o »irb beifpiel«»eife in ber »Jtamelienbame4
eine temperament-

volle ©djaufpielertn un« mit ibren ©d)»mbfu«bt*anfallen mubele« }u quälen

oermogen unb un« mit einer gunf-®rofcben«©enfation )u oerabfifeieben

toiffen, bie im ©runoe nid)t febr oerfdneben tft oon ber fcurdj efne fcffent-

lidje $tnrtd)tung beroorgerufenen, an ber mir ftet« ein graufige« Vergnügen

ftnben. Die SKetbobe ber ©cbcujfpielertn, bie un« jeigt, wie ftd> ber menfay

lidje Kummer nur in fetner Qtnrufung be« SDWgefuble« tu aufern oermag,

magrenb er ftä) burd) flarfe« (£rbulcen beflrebt, anbre oor ber Qüiftetfung

mit feiner Dual ju fd>u$en, ifl oon ber gefd)überten Tixt fo meit entfernt,

»ie ba« Siebt oon ber Dunfelbeit. Unb barm beftebt ber Stet}, ben bte

IDarfMung ber Dufe bem *Bübnengebid)t ber 9Barguertte ©autier oerleibt.

£r wirft unbefdjreiblicb, r&brenb, »eil er unenblicb r&cfftcbNooa ifl, ba«

beift: ungemein fomoatbifO). ffein pbafifaer Stet) famt al« ebel ober fa>6n

empfunben toerben, »enn er nia>t ber 2u«brucf eine« etbifcfcen SReije« ifl;

unb eben »eil biefe etbifdjen boben S6ne im 9J?acbtberet<r) ber Dufe liegen,

wenn id) mid) fo au*oruefen barf, preft ber Umfang ibre« Äcnnen«, ber

fed) oon ben Siefen eine« Mo« rauberifaVn @efd)&pfe«, »ie (glaube« ©attin

bi« |ur bitten ©ute SÄarguörite ©autier« ober bi« }u ben tapferflen

QCugenMicfen 3Wagba« erftreeft, eben barum prefjt er bte armfeligen anbert-

balb Öfteren, auf benen (Barab SBernbarbt ibre bübfa>en Ciebd>en unb auf-

regenben Waxföt fptclt, auf ein fo »tn|i§e« 9Äa§ lufammen.

©o ein(engtenb bie 9Serfd)iebenbeit ber beiben berubmten ^unfllerütuen

^tr oiele oon un« gemefen ifr, al« »tr bie IDufe jum erften 3Ral faben,

iweifle i<b bod>, baf? fid> aud) nur einer, naa^ ©arab tÖernbarbt« geifheieber

Stillung at« 2Ragba, bad)te, ba§ fte binnen acbtunboterjtg ©tunben burd)

ein oerbaltnt«md§ig fo rubige« Talent »» ba« ber Dufe ©ermattet »erben

f&imte. Unb bennod} ifl 5)emio>tung ba« ent)ige ffiort für bie SHie&erlage

ber franj6fifd)en Srag6bin. ©arab »ar febr b"bfd), folange bte ©onne
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toten, febr »erbrie#ua), all ffiolfen fte »erraten, unb entfcbieben bäfe, all

man ü>r ü>r Äinb wegnebmen wo0te; unb fie betöftigte un! mit feinerlei

©efdjmty aber bat $aupttbema bei ©ubermannfd>en ©tutfl: bie 3(uf.

lebnung ber mobernen Jrau gegen jene« 3&*«1 ber £eimat, ba! bte £in-

opferung ibre! ganien Seben! an bte ©orge für biefe £eimat nid)t im ©hm
einer #ulb »on ibrer ©eite unb all bte einige #tlfe unb 3ufad)t*fUtte

bei ffieibel, fonbern all ein efnfadjel 9tea>t forbert, ba! e* auf bte Utende

ber ftfouenlperfonen all unterwürfiger ©ffaoinnen bat. (£! ift wabrbaftig

gar fein ©runb für bte 2fnnabme »orbanben, bag ©arab Q5ernbarbt ein

foUbel Sbema in bem ©turfe entbecft bitte — »äbrenb bte Dufe el, mit

einem einigen SBlnf auf Sater ©cfywar$e, all ben ©egenftanb bei beoor*

ftebenben bramatifa>en dampfet, faum ba§ fte fünf Minuten auf ber ©jene

ftano, an bte SRampe genagelt batte. £! bauerte nnty lange, ba fam ein

3ug in ba! ©ptel ber 2>ufe, ber jenen, bte tbn faben, wabrfdjetnuib un-

»ergef ltcf> bleiben wirb, unb ber fofort erflärte, warum jene fünfte ber

Toilette bte ber ©arab SÖernbarbt belfen. bte Dufe betnabe ebenfo btnbern

würben wie ein »or fte bmgefteOter SBanbfcrjirm.

(£6 muß gugeflanben werben, baf ©arab SÖernbarbt bie grofje ©jene

im Dritten KH ber ,#eimat', ba einer ber intim(len greunbe ibter gamilte,

ber ber Sater ibrel Stinbe! ijr, all SBefudjer gemelbet wirb, febr flott unb

munter berunterfpielt: el liegt ed)te 5?amerabfd)afft in ber irt unb ffieife,

mit ber fie ben verlegenen Qalan beruhigt unb ü)m |U oerfteben gibt, baf

fte burdjaul nidyt im begriff ftunbe, t'bm nacb ädern, mal hinter ibr liegt,

bte Reiben ®ret(beul oorjufpielen unb ibm ju füblen |U geben, bafj fte tbm

bie unfä)a$bare (£rfabrung ber $Rutterfd>aft |u banfen babe, wenn fte tbn

bafur aua) nid)t befonberl aalten f6nne. 3&rc ©elbfibeberrfdjung an biefer

©teile mar enorm: ber $ftrjid)baud> auf ibren fangen blieb unberührt

von btefen innern ftdmpfen. Stufet fo bei ber X)ufe. 3n &em TCugenblicf,

»e ibr ba! SRäba^en bie Starte uberreufet, bie ben Warnen biefel Kännel
tragt, erfennt man, mal el für ÜBagba bebeuten mu§, einer Begegnung

mit tbm ftanbutbalten. (£l war fnterefant, ibre innem Stumpfe bei feinem

Eintreten ju beobad)ten, unb wie gut fte im grofjen unb ganjen ibre Haltung

|u bewahren wufte. (Jr fagte feine Qtrttgfetten unb uberreicbte feine

Blumen; fte festen fta>, unb 9Ragba empfanb offenbar, ba§ fie glucflicb

über ben 9erg fei unb e* ftd> je^t geftatten bftrfe, rubtg nacbiubenfen unb

ibn barauf aniufeben, wie febr er ftd) Derdnbert babe. J)a paffterte

SÄagba etwal ©d>recfUa)el. ©ie begann )U err&ten; unb im ndd)(len

Xugenblicf war fie fta> beffen bewußt. Die ®lut eerbreitete unb oertiefte

fia> langfam, bte 3Äagba naa> einigen üergeblidjen ^nfrrengungen, ibr

©eftebt abiuwenben, obne ibn bal merfen |U laften, ben Äampf aufgab

unb ba! grriten in ibren ^inben oerbarg. Üflad) biefer fd)aufpielerifd)en

$at brauste man mir nidjt mebr |u erfldren, warum bte Dufe feine jott*

tiefe ©<bmmfe auflegt. 3^ foHirte barin feinen $ritf entbe(fen; fte erfd>ien

mir all eine bura>aul natürlia>e golge ibrer bramattfd>en ^bantafte.
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3m brüten Eft ber .ffamelienbame', wo bte thife baburd) eine ruprenbe

SBirfung erjielt, bog fie jtd> ju ©eben wirft unb ftdj glet'd) barauf mit ©er-

änbertem unb ©om ©einen gerötetem Xntltg erbebt, wirb bat Erröten burd)

bte oorau«gcbenbe gebüefte Stellung gefiebert, ob nun ^panrafie ©orbanben

iß ober nierjt ; aber bem Urglupen 9Bagba« fiept fern foldje« $ilf«mittel ju

(Gebote, unb td) mu§ eine beftige, berufsmäßige SReugier eingerieben, welche

bte grage aufmirft, ob fid) ba« Saroten ber ©ufe wDbl immer fpontan

efnfteOt.

3d) werbe fernen 93er fueb madjen, ten ©d)lu§ jene« un©erge§lid>en

3fte6 au« ber ,6etmat' )u betreiben. Senn man feftfteOt, ba§ bte IDufe

ba« £>aud )u rafenbem tBeifafl btngeriffen bat, fo witt ba« md)t ©tel fagen,

benn e« würbe aud) ber <3i«monba ber ©arab ©embarbt unb ber Debora

ber $atricf Gampbefl rafenb applaubiert. (far |ebod> galt ber 3ubel efnem

Drama unb einer ©djaufptelertn, bie ben Äutor ©er(lebt, aber efn gr6ferer

SttnfHer ift al« er. HRicb batte ber Sfbenb in bem oft wanfenben ®(auben

beftärft, baß efn (g>d}aufpielfritifer tatfdd)(td) Diener efner beben ftunft unb

ntcfct nur ein Qdilrüfer fragwurbtger Vergnügungen tft.

3(uä einem Q5anb .Sffap«', bte ftd) mtt bem Drama unb ber Sfcubne,

aber aud) mtt (5ojialt«mu« unb Q(nard)t«mu« befcba'fttgen unb, in ber lieber-

fe$ung ©on ©tegfrieb Srebitfd), nadjften« bei ©. ^tfdjer, ^Berlin, erfebetnen.

(öar&anapal/ öon ^)aul @d)Ieftwjer
onige fommen ju Stubm unb £ ertaube, unb fie wüten nicht

wie. Cubwtg ber 3wet *e/ ©on bem ber (Spronift feine

Oelbentat ju berieten weifj, würbe burd) ein glucflidje« ©er»

feben berübmt. 3n einem ißeridjt ber Sttmifter an bie

baprifebe Cammer wirb betont, baf? bie SRegentfdjaft in bem

Xugenbticf notwenbig war, ba ber K6ntg Thinge beging, bte

geeignet waren, (Jpre unb Xnfeben be* $brone« ju gefäbrben. Die* btnbert

nid)t, Cubwig bem 3 weiten bie Errettung 9ttcr>ar5 SBagner* »u banfen.

©er (Jrfolg fpridjt für tbn. Unb bod) bleibt ber SÖeweggrunb unerfldrüdj.

3a> batte jwar feine ©elegenbett, genauere gorfdjungen über bie Setlnapme

be« ttcntgö an funfHerifcfyen Dingen }u unternebmen, aber ftet« erfebien mir

feine «öorliebe für SRidjarb ffiagner fonberbar, unb jwar be#palb, weil ba«

wabrfcfjernlid) uberpaupt ber ernjige SRuftfer war, ben ßubwtg fdjafcte. ffiir

»ijfen nidjt« über fein innere« JBerbaltni« ju Sttojart unb SBeetbooen. Die

SDtofif ftng für ibn mit ffiagner an unb borte mit Sagner auf. Xud) ba«

angemeine SirterefFe De« ff&nt'g« für ba« Sbeater rpar gering. Den einiigen

beutlidjen £inwei« oerbanfen »ir Srnft oon ^3offart, ber cor einigert 3«^^
in ber ,7(flgemeinen jjfifamtf »on ben ©eparatoorfteflungen fprad), bte

Cubmtg für fid? oeranfralten ließ. €« ftnb an biefen gebetmni«ooQen

Ttbenben feine SBerfe aufgef&brt morben, bie etwa« mit Literatur ju tun
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laben. 9ttd>t mit Goetbc unb tmfrt mit ©filier lieft (er ffonig 3»ie*

fpraa?. @eäi 3Rann mar ftarl $beobor £eige(, ein ©djriftfteöer, ber bei

romanburftigen grauen aud) beute ncd) Ärebit genießt. 3Ränner fennen

ibn faum. Datnal« fd)rieb er biftorifdpe Dramen für ben Sßapernfinia/,

©tucfe auf SBefteflung unb nad) 3Jta§ biefe« föniglidjen Geifre«. <pofiarr,

ber fnr/ btefer naturitcr) unoerge§lid)en Kbenbe mit febr ©fei SKubrung er-

innert, gibt, ein anfdjaulidje« QMlb. Der ftonig fa£ in ber Soge, auf ben

©tublen ring* um ibn lagen aufgefangen biftorifdje fflerfe, befonber«

)old)e über ftoftumfunbe. (Sr prüfte nun junad)ft genau, ob bie tfoftume

ber Darftefler mit ben Xbbilbmtgen uberefnOimmten, unb jeigte oiel äenntni«

unb 3ntereffe für ba« ©etat!. Sber aud) bie Vorginge auf ber ©jene

oerfolgte er mit pemlicbfler Gemitfenbaftigfeit. $n einem ber £eigelfd)en

vStucfe »urbe ein 9tei4«tag in ÄegenÄburg gefd>tltert. «Poffart, ber

SWeifter ber Gruppierung, batte ben Äaifer unb bie fturfurften fo gefegt,

bat Webe unb £anblung $ur tbeatralifaen Geltung famen. Docb Cubmig

mar unutfrieben; er borte namlid) berau«gefunben, bag bie Oleibenfolge, in

ber bie gurften fafen, niefct flimmte. Die biftorifdjen Belege gaben un*

imeifelbaften Q3ef(beib. ^offart erlaubte fid> bie (Smmenbung, bafl bie

biftorifäe SRet'benfolge für ba« Qtäbnenbilb nad)tt\[i$ fei, ba bie banbelnben

^erfonen bierburä) bem SMicf be« 3"fa<*"<*« entjogen mürben, unb bie

Deutltdjfeit ber Darfteflung ibm b6d)fte« Gefe$ fdjien. Der Ä6mg aber,

ber ja ber etnjige 3 I, fc^auec »Är/ beftanb auf ber beglaubigten SRetbenfolge.

3bm mar nun einmal bie biftonfdje $reue bie ^)auptfad)e, unb *Pof[art

neigte flcf> bemunbernb ber b&bern (5inftd)t feine« f6ntqlicr>en Gebieterl.

Die ^etgelfdjen Dramen unb bie progigen ©djloffer in ben baorifd)en

SBergen ftnb bie Äunftmeefe, bie Cubioig ber 3veite mfptriert bat. (St lief

2Bagner frei fdjaffen, aber e« ifl mabrfdjernlia), ba§ er ftd) am lebbafteften

für ba« tnterefjlerte, ma* an 9tia>arb SBagner ba« ©terblidjfte ifl — ffir

feine Delationen. Sir mijfen nta>t« baoon, bafj gubmig imflanbe mar,

aud) nur eine Gelobte naebjupfeifen, aber mir mifFen, ba§ er im äofium

be« ©ral«ritter« auf bem ©ee gonbelte, ben er auf bem Dacbe feine«

edjloifed angelegt batte. Genug, er bat feinen SRubm roeg. Die Karotte

eine« Ä6nig«, ber im äBabnfinn enbete, fdjenfte un« SBapreutb.

9Äit ©arbanapal ging e« anber«. gr batte e« triebt n6tig, ftd) }u oer»

fleiben: er trug felber ein Koftum. dt maebte felbft Gefd)td)te unb mar

burdjau« barauf bebaut, feinen Säten Denfmdler ju fdjafen. Ded) nufcte

ibm bie« }unäd)ft menig. Denn bie Sage oerbarb fein Xnbenfen. «Sie

fdjrieb ben 3ufammenbrucb be« afforiftben 9teid>e« auf fein Konto. Ktefia«,

ein bod)rt uniuoerlaffiger grted>ifd)er ®efd)td)t«fd)retber, ifl baran ©d)ulb;

53pron folgte ferner DarfreQung, aU er bie berjlid) unbebeutenbe $rag6bie

fd>rieb; ^agliont »ieberum btelt ftcJr) an SBoron. Die SBiffenfcbaft i|t febon

feit längerer 3eit über ben »obren <&ad)oerbatt orientiert, obne ba§ bie

Jtunbe baoon in bie breitere Oeffentlid)fett brang. 9hir ein SBaflett tonnte

bie Sbre biefe« eblen gurften retten.
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ffitlbelm ber 3»ette bat mcfyt ba* ®lurf Cubwtg be* 3weiten, burd)

einen 3rrtum fehler ftunftanfaVuiung diufem ju ernten. 8R6glid), ba§ tie

£egenbe fpdter manche* gut mad)en wirb, wa* fe$t fd)led>t ifl. ©ie mag
taoon eridblen, ba§ ber bebeutenbfle tfomponifl feiner $tit, SRtdparb ©trau§,

in Qtarlin $offapeßmeifter «Mir, tag Otto Q3rabm tmb Wae 9teinbarbt,

tag ©erbart Hauptmann, Sttar. Ciebermann, SWapmth'an färben bat Berlin

ffitlbelm* be« 3wettfn fänfllerifö unb literarifd) repräsentierten, ©ie mag
barau* einen Corbeerfranj totnben unb (iebreid) oerf<fjweigen, baf e* SXänner

wie 3ofepb Cauff unb 3<>fa>b ©tblar gab. Otun babe id) — »Iber meinen

SBtOen faß — bie beiben Dinner boa> genannt. 34 labe mir fooiel

SRiibe gegeben, oon anbern Singen ju fpred>en.

<£* ifl wobt nur in ber erfren Aufwallung mogüdj, fW> mit bem <£r-

eigni* ,©arbanapal' ernftbaft ju befer^ftigen. 3»an bleibt eint ©tunbe
lang letbh'd) bei§: bie ©orte gmpirung oerfliegt ganj rafä>. SWan föamt

ftd) namlia), ben Herren $u(fen, Deli$fä\ 8auff unb ©djlar etwa* *u

fagen — ma* btefe (id) wette $ebn gegen ein*) felber genau wiffen. 9J?an

fann amuftfd) »eranlagt fein — e* ifl feine ©d)anbe, aud) nidjt für einen

9Ronara)en. Diefe oier Dinner finb ei nio)t. ©elbfl $err ©4(ar, ber

langwetligfte oder #ofrapeflmeifter unb pbantajtelofefte aller Äompontfren

ifl mdjt SWufifer geworben, weil er gegen feine tfunft eine uniiberwtnblidjr

Abneigung batte. 3r9en b eine 2öarme mar ba ftdjer einmal oorbanben, unb

ba* rein $anbwerfltd)e erlernt fiä) niä>t obne {jlei§ unb Talent. Stein:

man barf annebmen, ba§ tiefe oier Herren »iber befferei SBtffen banbelten

unb eine ftomäbie auffubrten, bie ibre* fatferltdjen #errn unwiirotg ifi.

3<f> bttbe nie geglaubt, ein monardjifdje* ©efubl |u baben, aber bie be-

logene 9ttajeftAt ifl ein Sßegrtff, ber mid) beletbigt. S3tefleia)t ifl ba*

friedente £&fling*tum, bat fid> felbfl aufgibt, nie uberjeugenber auf einer

©ubne bargefteflt »orten, biefe ©orte Ciebebtenerct, bie alle« ramt unb tut,

wa* ber Saune be* 3RÄd>ttgen entfprang.

2Btlbelm ber 3»eite bat ftd)er geglaubt, ein eble« beginnen |u forbern, all

er ba* barmlofe ©aflettoergnugen feine* ©rojjoater*, ta* unfern 2(ugen nid)t

tnebr taugt, reotbteren lief?. 2Bfe war e* runftlert)d) |u ©erttefen al* burd)

btflortfdje Q3ud)ftabentreue? 3a wie? Die oier Herren baben e* gejetgt.

Sir wollen tie ©adjen ber jtunfl nid)t uberfd^d^en, fonbern nur boffen,

ba§ bie a»enfa>enfenntni« gegenüber Politiken ^erf6nlid)fetten nt*t in

tiefem SKafe oerfagt.

S* mag febwer fein, )u wtberfprecben. ^ubwtg ber jjmtitt beauftragte

einen ^rofejfor ber ©eograpbte, auf Steifen ju geben, um ibm ein Canb ju

fueben, ba* er abfolut beberrfd>en f6nne. (Sr wollte H gern gegen fein

^Öaoem oertaufeben. Der $rofeffor trat bie Steife an unt fubrte fie turd).

2öir ftnt in ber gtuefliefen Cage, in gewtffer ©ejtebung feine ©er»

gleite jieben |u muffen, aber e# ifl traurig, tag wir D?dnner baben, tie

bereit ftnt, jete ©ituation au#|unu(en.
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3)cr £ofrat/ oon Srinculo
©er Jöofrat liegt im ©ett unb fdjlaft. Vortrat« oon 3H^n, Hauptmann,

Jpebbcl bangen cnrfraubt in Den ("fcfen be* ©d) lafjim mer« ; bilden oon

33lumentbal, ftaDelburg, ©fororonnef flehen, fauber gebaltcn, auf }ierlid)en

ftonf6ld)en über Dem 9?ad)t(ager De« £ofrats. Xber Deutlicher a(« bat

aüe§ ftebt man bte blanfe ©la§e M £pfrat«, feinen £6menbranbaud) unb
einen auf Dem SRad)tnfd) fiebenben 3Xa§frug. $l6$lid) erbebt fid) neben

Dem Q3ctt bat

©efpenft: (5ntfe$lid). Schnarchen tut er aud) fd)on. ®anj ©tüfce

oon Seron unb Älter, Eber nun mitl id) Dorf) . . . (Cauter) «paulcrjen

!

£ofrat (oerfcblafen) : 2Ba# . . . rca« i(i benn? fleHner, jablen. Unb
Sie, ©egerjunge, ba§ mir bat richtig gebrucft mirb: „SDton fofl 3^ffn

fpielen." 3bfen, 3bfen, (er budjftabiert) 3, ©, <g, 9t ©dürfen ©ie
bat bem ©ejjer ein! (Drebt ftd> grunzen o auf bie anbre (Seite)

©efpenfl (entbuftalmiert) : ©raoo, '"pauldjen, Du biß bod) nod) ber Xitel

£ofrat (erroadjenb, fefct fid> Ijccfi, f läppt mrd)anifd) Den Decfel De«

$Ra§fruge6 auf, brummt): 9?a, benn Profit.

©efpenft: QSioat, £ofrat $ au (dien, ©trat! Stta ja, id) bab« ia aud)

nidjt glauben motten.

£>ofrat (mt§trautfd)): Xber, 9Rannd>en, mag babcn ©ie nirfjt glauben

motten? 5Ba* bob' id) benn gejagt?

©efpenft: 2Ba«? O, Du treuer, Du fetfrt eben Der Wann! SWan mu§
3bfen fpielen, bau* Du gefagt.

£ofrat (mit Xnf langen an jene* Oftpreu§ifd), bat er ftd) (dngft nidjt

mebr bei Jage gemattet): SKanndjen, erbarmen ©ie tief), kompromittieren

<£te mid) bod) ntcr>r. ©eben ©ie, ba* mar ia nur fo gan) unfd)ulbig.

Sttur
Yn Sraum! SBabrbaftigen ©ort! ©eben ©ie, id) fam aufm 3 beater

unb battc 02od)tfriti! unb martete ba fn ber alten Kneipe neben ber

Doffiföcn auf bie 5torreftur. (Jnblid), id) bin erft beim jebnten *pilfeuer,

ba fommt biefer QSomfe oon ©efceriunge mit ber ftorreftur, unb ba bab
1

id) . . . ('picfclid) brummenb) Eber im übrigen: mal gebt benn ©ie Da«

an? Sie fommen ©ie bierber? 2Ber ftnb ©ie benn eigentlich?

©efpenft (befummert) : TJaulcben, arme« $ould)en: id) bin ein ©eift.

£ofrat (ftnnenb): ©eift? Q3ernud)t nod) mal: roa« ift Da«? £ab' id)

Da« nid)t mal gerannt? ^ab1
id) Da« nidjt mal felbft gebabt? Kann mid)

je§r, meifj ©ort, nid)t mebr brauf beflnnen.

©efpenft: @ rinn erft Du Did) rotrflid) nidjt? Denfe imanjig 3abre

jururf: greie SB&bne unb fo . . .

$ofrat: £ier mirb nid)t« gegeben! Unb abgelegte ©ad)en bab' id)

aud) nid)t.

©efpenft: <ßau(d)en, mie fannft Du mid) fo oerfennen? Uebriqen«:

fruber waren Deine abgelegten ©ad)en aud) nirf>t mebr ju tragen.
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Aber icb »itt Dieb md)t anbetteln. Aufrütteln »iH td) Dtd)l Ca§ beit

©lumentbal unb ben ftabelburg unb ta* »$ufarenf!eber'. Denfe an bte

heilige SDftffton, an bte ,2tfad)t ber ^infterm*
1

. . .

4£>ofrat (melancbolifcb): Da* t* e* ja eben . . .

©efpenfi (mit flammenter tBerebfamfeit): Denfe an bte £ebren, bte

Du etnft oerfodjten b«ft. 3n Deinen Ärittfen. C, biefe* beirlidje p. s.

£ofrat: 9la ja. aber beute beifc ba* anber*, beute beift ba*: „%%t,

©ilentium!!"

©efpenfi (begeiftert): Denfft Du nocb an ben »üben ©a$ Deiner
$ulfen-$Brofd)ure: „Da* £oftbeafer muß iugrunbe geben, ba* . .

."

£ofrat (unterbrennenb): 81a, febn ©* »od! Aber, SKanndjen, er«

barmen ©ie ftcb, ba baben ©ie'* ja. Unb ba werfen ©ie mir Abtrünnig-

fett oor? $reu bfn icb mir geblieben. 3<b babe gefdnrieben: „Da* £of-

tbeater muß jugrunbe geben/' Ota, unb tu icb nta>t ade* ba|u? ©>eien

©ie überzeugt: mein £oftbeater gebt jugrunbe! Da§ e* nun jufafltg ba*

wiener flatt be* berliner* ift, ba* ifl bod) unter ftameraben jan] ejal, wie

ber nod) fiel >u wenig gefd)A$te ©uftao ©on SBofer fagt. (3bm fommt
ein ©efcanfe) Apropo*, 2ttofer. ftonnte man ba nid)t mal . . .? Ad),

parbon, einen Augenbluf. «£r fefct ben ffneifer auf unb notiert etwa*)

©efpenft (wutenb): Unb Du glaubft, ba§ ba* fo weiter gebt, Du
dtenegat? Öla warte, td) werbe oben im Gimmel geborig ©timmung
gegen Dieb mausen, ©ofort fe$e icb in meinem 2Bolfenfd)iff ba* ©ram*
fege! auf unb fabre . . .

$ofrat (aufer ftd)): M*, nu wirb* mir aber wirflieb |U bunt, ©ie
ftären mir bier meine SRad)trübe, ©ie langweilen mid) mit 3Pren bamm*
lieben ftanbbemerfungen. Unb nu fommen ©ie mir aud) nocb mir An*
frtclangen auf ben 93rabm, biefen (mit ber ganjen 2Dud)t feiner &eracbtung>

biefen berliner ^bfenfpteler. (©reift nad) bem ©tfefelfneebt, brüQt) 9au*,
ran*, rr . . . (Da* ©efpenfi oerfebwinbet) Aeb, pfui Deibel! (©iebt

nacb ber UbO S^ei« ©Olafen fann icb nid)t mebr. Angebrochen tft ber

9?ad)mittag bod) nu mal. 92a, 'n paar ft£en fteber nocb ba. (<£r jiebt

tld) an unb gebt in* €6wenbrciu).

Qlmibfcbau
Balberg unb ber fdjau* er aueb Direftor ber »Deutfdjen ©e»

{«itXcriiAs* fotH fedftbaft' geworben, bte ipre Aufgabe
ipieifrtld»e ©tu

taxin fft^ ^ («,,6^ Äunft

$l|*m 1. Oftober be* $abre* 1778 Literatur bureb pflege ber betttfeben

<\ würbe ©olfgang Heribert oon $u oeibrangen. Demfelben 3afrf

Dalberg ^ntenbant be* furfurftltcben foflte aud) ba* Sbeater btenflbar ge-

#of» unb Sflationaltpeater* in SWann- mad)t werben. Sine $etmfrdtte foflte

beim. 3n bem namltcben 3<>br war e* fein für beutfebe Dicbter, beutfd?c
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©crjaufpieler. Dalberg engagierte bie

Curd) (Sfboft 2ob permaitfe gDtbaer

Sruppe, Darunter 3fFlanb, fcrrf,

©eil, Q56cf.

ffiie nun ber mannbeimer $n-

tcnbant mit tiefen ©tufcen feine«

Gnfemble* fid> unablaffig mubte,

fetner 3eit unb fernem Saute einen

etgenmucrjfigen (Stil ter ©djaufpiel»

fünft tu faaffen, filtert ftrifc QClof-

berg in feiner aud) fonft (efenlwetten

Dalberg*3Ronograpbie ('Ber lag oon

<£. Ebering, ^Berlin).

2Bie ein 3Bard)en au« unoorbenf*

licten 3eiten Hingt eft un*, ba§

Dalberg (ufammen mit feinen Srfjau*

fpielern in einem /XuöfdjuiTe' bar«

fteflerifcbe unb h'feranfcfje Probleme

fettfütterte, bag gragen fdjrtftltcr) be-

arbeitet würben, wie: „ffiat i|r

Diatur, unb welcrje* finb bie wabren

©renjen berfelben bei tbeatralifct)en

•Borfrellungen?" ober: „£&nnen fran*

j6fifcr)e Srauerfpfele auf beutfdjen

Rubren gefallen, unb wie muffen fie

oorgefiettt werben, »enn fie aUge*

meinen Beifall erwerben fotten?"

3ntenbant unb Darfteöer waren einig

barin, baß man bai dtepertoire pon
ben fran)6ftfd>en $rag6bien unb bat

ßnfemble pon bem in ifcnen be*

liebten boblen ^aibot eman9ipieren

muffe. Die 3ffanb, ©ecf unb «Beil

wollten realirttfd), wabr, natürlich

fein. 3Ran wollte ntdjt mebr blot

^orfteCungen', fonbern »DarfteU
langen' geben. SRau trieb @c$en-
bienirmit bem®ort,9totur'. (3fflanb

jumal paripbrajtert et mit ben oer»

megenften trafen, bie aber nid>t,

wie Qflafberg meint, genial, fonbern,

wd) fdwn für bie bamalige 3eit,

abgegriffen unb bohl finb. 3ubem
war er, ter immer wieber mit ter

fd>aufptelerifd)en ,Caune* obeT ,3nfpt*
ration' fofettierte, ein febr bewußter,

oerfianbetmd&iger Dartfetter.)

Dalberg fucbte, nacbbem er bem
SKealilmiit in feinem Snfemble Sin«

gang oerfcbafft batte, bie balb |um
93orfcr)ein fommenbe naturaCtfttfcr>e

Eutartung ju unterbrucfen. Sem
3beal war ein bit iur ©ttltflerung

oerfeinerter SRealilmuf. dt fud)te,

wie Qdafberg fagt, mit aßen Mitteln

feine ©<r)aufpieler ju einem ibealifdjen

9lealitmu* }U er jt'eben. gur bat, wo«
wir beute Intimität unb Harmonie
einer Euffubrung nennen, batte Dal*
berg fdjon ooflet Sßerflanbnit : „3*0*
DloQe map jum ©anjen wirfen unb
bat ©anje wieber auf jebe einjelne

Wolle." Seine ©ompatbie geborte

bem bürgerlichen Scbaufpiel; §fflanb

unb&o$ebue beberrfdjten bat DUper-

toire, baneben famen Sbafefpeare,

©oetbe unb Reifing efter* jum 2Bort.

Dagegen oerfcrjwanb batötegelbrama.

Dalberg bat mebr ober mürber be*

mufjt einem ibealifltf<r>en ©til ber

teutfeben Sdjaufptelfunft jugeftrebt.

Qr erfdjraf jeboer), alt ber (Jrfufler

biefet ©ttlt in ber Literatur er-

fd)ien: ©trjiller fanb in SDtannbetm

feine £eimat unb in Dalberg nur

anfänglich einen ftorterer. Der 3n*
tenbant fab in bem Didier berZauber'
unb bei ,Don (Sarlot' bie 3ufunft

md)t. (5r glaubte fie noch fern.

Q3rabm wirft tbm in feiner ©Ritter*

Sßiograpbie oor, er fei bei Hein*

lieben SRucf|l<r)ten fleben geblieben.

3fr e« ntefyt tragifcr)e 3ronie, ba§ ge-

rabe Q3rabm beute ungefähr tenfetben

gebler begebt wie oor einem 3 afcr:

bunt er t Dalberg? ICüdf er fann ben

^ebritt aud tem engen 5r>eiÄ te«

Wealidmuft berau6 rttd>t tun. Qfucr)

er fiebt tie 3ufunft nidjt. <&tma

fo, wie beute ein ebemaltger ©djau-

fpteler ^ÖrabmÄ beffen realtfrtfdje

^rinjipien rerwertet unb fortbtltet,

ifl aucr) bamald einer bem mann*

beimer Snfemble entfprungen unb

bat, maft Dalberg begann, glucflid)

fortgefefet. Der bie* bamalÄ tat,

biefc 3fi«nb.

Hermann Sinthcimer
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£ie

©encralmufif bire froren

0?n bem Seil tri berliner TCbrejj«

<x3 bud)d, ber ben $offlaat be*

f&niglidjen £aufel aufjdblf, ift bte

am u fan teile 9lubrtf : bte #6niglidje

£ofmuftf. Sie mobnt NW. 7, Doro-
tbeenfirage 2. 3b*er ,®eneral-3n-

tenbantur' untergeben — man borf

annebmen: ebne ©ebalt unb gurtf«

tion — jwei Domdjorbirigfnten, jwei

#ofpianiftinnen (Sffipoff unb ^ano»
iba) unb bte beiDen ©riinfelttf ald

ßofoittuofen. gerner bte ftammer-

langer unb fängerinnen, bte fafl ade

.abroefenD' ftnb, beren tarnen an

längfl entfd)wunbene3etten gemabnen.
31« QCnfübrer ber tQuflren ©djar ift

ein ,@eneralmufifbireftor' bejeidjnet;

fett rieten, vielen ^abren ober be»

ftnbet fid) bter ber 3ufa& : gCMU
iiirjctt)". tiefem fitblbaren Langel
ift abgeholfen rrerten, unb |war bat

man — nad) bem ©runbfa£: "Doppelt

halt beffer — 3tid)art> ©rrau§ unb

Sari 93?urf ju ©eneralmuftfbtreftoren

ernannt. 2Benn ich mid) nicht irre,

ift ber Soften fett SDfcperbeer« $ob
(1864) nt<jr>t wieber befefct worben.

Ql ijl jebod) ntd)t aniunebmen, ba§

bie@eneralmufiföireftoren beigab™*
1908 burd) bie ©erleibung be* Sitel«

irgenb efne Erweiterung ibrer gunf-

ttonen gewinnen werben. SRcoerbeer

unb ©pontini beberrfd)ten — man

wet§: nicf)t immer im bellen Sinne —
ben (Bang ber runfl(erifd>en Tinge«

legenbeiten. Ceti wirfte in ter gleichen

(Stellung in 3Rund)en, unb feine

Satigfeit wirb unoergefjlid) bleiben.

(Bein mittelbarer Nachfolger SDfottf

fann felbft a(6 $ofepernbireftor nicht

gegen bie injwifcben eingetretene ©er-
rottung anfampfen. ©d)ud) in Drei«

ben erfüllt fein QCmt mit Eingebung.

dx ift beute ber 2Rann ber großen

3rtÜiattoe. Tiber mal an anbern

Orten ein Xmt ift, wirb bei uni ein

Sitel bleiben, ^toti Herren im £aufe
fftnnen nicht bat (ein, wa6 einer ift,

unb ber offtiefle Q3erid)t fugt au6-

brucf(id) binju, ba§ Ceo QMed) betben

foorbiniert bleibt. 9ticr)art> ©trau§
unb (Sari SOhirf ftnb vielleicht gar

rndit bie Banner einer großen Cr»

ganifation. Der eine ifl mit (Ich unb

feinen ftompofttionen piel |u be-

fdjdftigt. Der anbre bat immer ba£

gut birigierr, mal man ibm aufgab.

2Banblungen im berliner Opernbau*»
betrieb certanfte man biiber lebig-

Itd) ben ©eneraltntenbanten. Die
Ceffent [ichfeit bat nie etwa! baren

erfabren, welchen (5influ§ bie Diri»

genten auf bie Xnnabme von dlo*

oi taten ausübten. Sie werben auch

in 3 uf"«^ m <t ibrem fd)6nen $itel

nidfti anfangen burfen, unb audj fie

werben ^Blamagen wie ©arbanapal

nicht mbmeern fonnen.

AlbericH

Annahmen
fyami uon ©umppenberg: Äßnig 3Diu)elm <Stetner=Cflen : ©antbe*

Abnrab ber (?rfle, ©efehidrtlicbe* @(hau» unb bte 3Rrnfrf)in, T>rama. Berlin,

fpiel. ©etmar, J>oftr>eater. Wfabemtfclje Söiibne.
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Uraufführungen
1. ppu beutfchen Dramen

9. 8. 'SKarjm £aufchilb: ftnrften*

liebe, Schaufpiel. ftranffurt am SNain.

«Reflbenjtbeater.

11. 8. 3obannefj»urau:£ill(Sulen»

fpiegel, Crine luftige Sjene an? bem
Mittelalter. £anbetf. Jturtbeater.

18. 8. Sllfreb gröblich: ©plb unb

(£ifen, Schaufpiel. #ranfenbaufen, £ur*

tl^eater.

3. 3obel unb ©ruft «Kiffer«

felb : ©ro§ StaufTen, Schaufpiel. »ran»
benburg, Sommertbeater.

29. 8. Winnie ftrutnann » Jpofer:

^arie «ntpinette, 9terplutipn*brama.

@6lu, JRefibenjtbeater.

30. 8. £ugo ©reiner: Da* ©anfe»
lifel pon (Sbrenfiein, 93olf*fchaufpiel.

£alfe, ©infergarfen.

2. 9. Jperman 9lnber*£rager: Der
ßronprinj, i>i|tprie. Hamburg, Stabt»
tbeater.

2. oon nberfe$ten Dramen
29. 8. Maurice Dpnnap: Die 9tütf*

fe&r pon 3erufalem, Schaufpiel. »rerJ«

lau, Schaufpielbau* (Sommerbireftipn
<?rich 3iege0.

Neue Bücher
Dramatif onb^raniattfer

Äarl Änorn: Subermann* Dramen.
£aUe, fticharb SRübfam.

Äarl jtreifjter: Der 3nej-be-@aflro--

StofT im rpmanifchen unb germanifchen,
befonber* im beutfchen Drama. Ärem«
ffer, Jp. ©ufef. 22 S.
Dramen

fterbtnanb »erat: 3t»ifchen jroei

Sprachen, 2ragfibie. Seipjig, 8. Staacf»
mann.

@iritf Tarifen: 3obanne* £u§,
Drama. »erlin, Äarl »Ipch.

9!id)arb «Kap: Letten, Drei (Sin»

affer. »erlin, @urt Söiganb.

©ittiam Sbafefpeare: jftnig ?pfrin,

^rauerfpifl in fünf Qlufeugen. Deutfche
Ueberfefcung mit literar&iftorifdjer (Jim
leitung unb «nmerfungen pon Qllfreb

Oceubner. »erlin, Hermann «Paetel.

(5. krampe: 3Rubammeb, 2rag6bie.
»erltn, Gurt ©iganb. 172 S.

3erbin unb Seila,

Jjomantifche Sragifomfibie. Seip^ig,
»runp «öolger. 199 S.

ftpbertSalter.ftrepr: ©iben tyeter,

5unf «fte au$ DitbmarfchenfJ 93er«

gangenbeit. Hamburg, @. % £lp§.
118 S.
<§> 1) o f e f p e o r e

Qlrtbur »6btlingf: »rtrnarcf mit
Sbafefpeare, @ine Stubie. Stuttgart,

3. © @ofta. 149 S. 3R. 3,—

.

Xbe ate rge fd»id»te

Qlbolf »artel*: (Jbronif be* ©ei»
marifd)en ^>oft^eatfr^- ©eimar,
»öblauej Wachfplger. 9Hf. 4,—.

Zeitschriftenschau

Allgemeine 6

£aiifj »ranbenburg: Der £anj.
Spiegel L 10.

©rnft ftifcher» planer: Talent unb
©enie. Sbeatercpurier 76 2.

Kalla ab
Stefan 3n>eig: «Born fpanifcheu Zbta*

ter. »eilage jur »übuengenpffenfcfjaft 44.

Sramattt ttnb Dramatifcr
<Paul (Srnft: IRerpe (ppn ©ilbelm

ppu Scfjolj). borgen II, 35.

£an* frrantf : £ofmann$tbal* kleine

Dramen. Der Deutfche VIII, 15.

?b«bor Jpeuß: Reinritt) Sifienfein.

?iterarifd)e< ©d)p X, 23.

Nachrichten

91m 29. September »irb ba< Deutfche
?beater bie fteier feinet funfunbiroaniig*

jabrigen »eflebeufJ mit einer Weuein»
(lubierung ppn SdjiUertf bürgerlichem

?rauerfpiel begeben, mit bem 5Ibolpb

8'9lrronge m ibeater im 3ab» 1883
eröffnet bat. Die »efe^ung i(l bie

folgenbe: tyraflbent — *Päul ©egener,
Serbinanb — Jparrp ©alben, Äalb —
bwM 2ßa§mann, SWilfprb — ?iüa
Durieuj, SBurm — 9llfreb «bei, 'SWiUer
— 2Bilbelm Diegelmann, Killerin —
£ebroig 2Dangel, gpuife— 2ucie Jj>6flid),

Äammerbiener — ^>agap.

Der Direftor be^ Deutzen Schau»
fpielbaufefj in Hamburg, »aron «Ifreb

ppn »erger, f>at feinen ©ertrag mit Per

SchaufpielbaufSgefellfchaft bi« 1920 per«

längere.

Jahresberichte

»riebrld)-2Bill>elmfl
-

4btifd>ei
®a>aufpielbaul
3n ben 348 «ßorftellungen be< erflen

Spieljabrt famen 16 Dramen, 7 2uft»
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fpiele, 2 6d>wanfe unb i ^oife, 2. Ein beflonbige« fteuerwert oon

bavunfer 6 Ertf* unb Uvauffuprungen guten «emerfungen Perpufft ba por

jur Dartfellung. 9lm bauflatfen würben un«, taut« flüchtige 9lugenblicf«einfaUe.

Hebbel« Nibelungen' gefpielt, nämlich 3. Stof bem tyublifunrtftanbpuntt

beibe Wbenbe 56 «Wal. 3n biefem fleht man, baMUbie Figuren, bie bod>

erften 3abr bat ba« Jpeater 8613 21bon« nach bem Seben gezeichnet jlnb, fein

nement« au«gegeben. Men haben. @ie muten unwahr*

Die Presse

«efeüfchaft, Drama in brei Elften.
ÄUerfennfn xn piffem ^ama ooller

Weue
'

Spater,
tfonpention, burd) beffeu ttfteber ©eift

2. »ernarb @naw: Der JifbMrr, bf< £auff(> freitet, $fnrp «Brniftein.
flomöbie in Wten. tfebbeltbearer. 2 QjjfaQfä {a$tn aUf über alle«.

3. Nrno ^oU: @oAtalanaorrateti, 9Wf ab<r^ ffr fin(n gj^. fie

flomöbte in fünf Wtm Äammerfpiele.
flnt) eoriü fl(i^ htetbare« ^Rohmaterial

<D o o für ben getfaltenben ©chaufpieler.

1. 93ou bramatifchem Aufbau fann 3. Da« 6riict franft gar au feljr an

überhaupt nicht bie JRebe fein. Sluch benfteplern be« .fonfcquentenwmirali«»

bie Gparaffere ffnb, mit einer 9lu«nabme, mu«*: e« »erbietet nicht, e« fpi&t nicht

mangelhaft o&er g«f fl<h felbjt wiber» ju, c« bebt nid)t herau«.

fprechenb gejeidwet. Die Sprache ift Wational |C ,tun«
lebern unb in Slugenblicfen, wo (ie

1. 3n einer Sprache pon papierentfer
poetifch fem toll, fchwultf ig.

Unanfct>aulicbfeit wirb wohl an bie
2. @&a» bat gar feinen Junior, er $jnfle qtxiibxt, bie aUein un« funfl»

lfrifd> Wtowfllm bitten, *u beren bra.
Richtung arbeiteten, flugeluben, muh- mancher Verwebuug aber bie tfraff
feiigen <2öip. md)t au«retcf>tr

3. £oU bringt fobiel treffeuben 5ßift,
2 %< 6atire bleibt alle« 5u fepr

22? £m£,m™%«L *ifßt aüf* äU*' D* *urd>einanber.

ftuefe bamu aufgepu^t »erben rtnnten. mtn ©tumpfnnn, ber au« ber traurig,
«ertineriagcbiatt feit feine« eigenen £empo« eine fomifd>e

1. <Bi bleibt ein ffblechter Vornan ©irtung gemiunf.
mit einer fcfmftb folpprtagemaßigen 9?or« » . f

f

t f

*

e Beititi
übrig

, Wf^fit be« «Dublifum«

l\ bl

t
freJt

.

0
7
6b
?;f,S? »«lirt ^ Wr mit bem @efiil,l,

^ngiauber« lacftenbe 9ietnfagefud>t f6fts

bfn 9,bfnl> nid>t m|r flu0frNlb Pfr @f .

q 9tu, f, rt f 9tut«* nni4\
fr.u^aft

'
fonbem auch außerhalb ber

,

'bfn& f

!I
fnt^^fpr

«.
fn
r
u? 2

- lpgifd)en jpaublung,

Ä^l2^JÄBl& fln

& ia ' P0" «"^ Wung ii&erW ifl

ubfrbeutlid) farif ert, baß i^r ^umpr
flbfr mvUt ehm fimgfn P6(T,

ntrtt lauge ppr^alt.
(i(t,fn ^iflHrfn öuf unb mit Hnen, ven

«Arfencourier 1 n fünfelnben unb fpräfjtnbcn Dialog.

1. J^iir einen ^iuafter b^tte bie 3t« 3. Da« ®anje i(l ber langatmige
f>ergereid>t. 3n ber Verteilung be« ©pa§ eine« @igenbr6bler«, ber feine

Vorwurf« auf brei Wfte wirft alle« 93ejief>nngeii tu ber ®elt (at
f

bie er

etwa« au«einanbergejogen, unb epe bie perfpoften mochte, nnb ber in per»

Jbanblung red)t in &I116 fommt, muffen blaßter Erinnerung au einft erlebte

Detailfchilberungen unb ®ortgep!Änfel @paöe etwa« @rote«fe« unb Un«
al« ftüüfet tieneu. genießbare« jufammenpbantaffert.

«frtniwcrUi* f*r bie «cbtftio«: Cieffricb SäcoKoTb, »trlta SW. 19
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&cbatibübr>e'
MÖabvgavg/DXummer 3 8

17.6eptember W08

Briefe über berä neue Sweater
Dritter fcrief

£)erDtreftoran beuteten (2(d)im BonXrnim anlernend Brentano)

odl jebnmal fcabe id) Suer ffioblgeberen geebrte« ©^reiben

tu ber «Probe angefangen unb mieber rinfle efen muffen, enbhty

bin id) bamit ju (Jnbe gefommen. ©d)on megen 3& rer

engen ^anbfdjrtft fmb ©ie jum ©d)riftftetler beftimmt, benn

>ie merfen gar nicht, wenn Sic }U oiel fdjreiben. SHtr

war bei 3b"m ©abreiben jumute, mie neulid) beim SRittag*»

mable unfer* tyolijetyef*. Der alte ©pafjoegel, ber mobl muffte, bof wir

ten Äcfcebue m'djt von ^erfon fan uteri, batte einen kaufen bfunfiter unter

beffen Dramen ber ©efeflfcbafr »orgefteflt. 3eber moflte it)m etmaÄ Q3er-

binblicbeö fagen, bie altern grauen taten e6 und aöeu jtioor unb rentierten,

read ibnen aui ibrer 3ugenb »on feinen St uefen befonber* im ©cfcacfytinä

geblieben mar. Der OTann nabm atteä fefcr oerbinblid) auf, mir glaubten,

er merbe unft nun febr angenebm unterbalten, aber er blieb febr ernfl unb

oerfd)toffen, a§ aber babei rcie ein ffiermolf. ffitr faben, ba§ er fid)tlid)

bitfer mürbe, unb baß er febr fnapp angezogen mar, er feufjte mebrmald

lamentabel, mir fonnten un* nur mit 9Bube ttt CacfjenÄ entbalten, in*-

befonbere, ba ©eufjen unb (Jffen ortentlid) im Safte abmedtfelte. Der
©irt tief umber unb bat, bad Cad)en ju unterbrnefen, ber ber&bmte SBann

fei mit tiefer Ärantyeit bebaftet, er feufjte in ©ebanfen ; bfm einen mtnfte

er iu, bem antern trat er auf ben gufl, furj, er trieb turdj biefe Qfuf-

merffamfeit bie Cadjluft nodj bober, efner blfe« bie Q3acfen auf, bem anbeut

funfetten bie Otogen, Snblid) aber, ma* gefd)iebt? Der SaufenbfunfNer

fteeft efne ungebeure rote 3un9e betau* mie ein feurige« ©djmert, bejtebt

fte febr tufrfeben mit eigenen Bugen, pufct bamit Ärumen oon feiner ^>a(d-

fraufe, tfreidjt fid) bamit ben SÖacfenbart, enbltd) fnepft er bamit feine

oberften 2Beftenfn6pfe auf. Da tfit ft<4> feiner mebr, ade* pfa$t lo* unb

mfebert ben Jremben an, ber gani oermunbert bie ©efeflfajaft anjiebt,
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warum fie fo ladje. ©eben ©fe, fo fonnte id) mid) am £nbe 3bret

©riefe* über 3bre lange 3UIt<Je/ 3bren ungeheuren 3ftem bei £ad>ent

nfebt erwehren. Unb baß ©ie wirfltd) ein berühmter *JJoet finb unb fo bie

3unge berautftretfen wie ein $afd)enfpie(er, bann liegt ein £auptfpaß. 93on

ber 97ad)ttgaQ fagte etn Q3arbar, ber fie braten Heß: eine (Stimme unb
weiter nidfü, »on 3bnen fann man fagen: eine 3un9* "nb weiter ntcfrtt,

benn 3br ganiet Ceben unb treiben bat gar n\d}ti ju tun mit 3bren

bauptungen. ©fe muffen SWaltbefer werben, ©ie bilbeten für fidb allem

eine 3un<Jf- aber TCefop oerfidjert, baß bie 3unge ber ebelfte Seil

am «Dfenfaen ift, fo ftnb ©ie aud> gewiffermaßen ber ebelfte SKenfd). SWit

ebiem ©elbftgef&bl blfrfen ©fe auf 3bre alten £ofen, weil ©fe bamit bte

jerrtffene Hitatlede fltcfen wellen, aber ©ie tragen fie nod> immer mebr
ab, babei fpredjen ©t'e abnfcunatüeö oon ein <JJaar neuen, oon benen 3bueu

geträumt bat; bat alte Sbeater wollen ©te ten ©tttern opfern, nod) ebe

ein neue* fertig ift, benn mit ben tyapierfcbnifceln, bie ficf> bei 3bnen ge-

fammelt haben, meinen ©ie bed) wobl md>t, ein neue* Sbeater ju begrünben.

3nbem fd) 3&rcn ©rief beantworten will, merfe id>, baß er entmeber gar

feinen 3"balt batte, ober baß ei mir babei wie bei einem langfamen 93arbter

ergangen, unter beffen ^inben ber ©ort an ber einen ©eite febon wieter

gewaebfen, ebe er mit ber anbern fertig, id) babe bit }um (5nbe ben Anfang

oergeffen unb fann nur nod> oon bem (Sinbrutfe fagen, ben mir bat Sin»

fdfrn, bat $?ra$en bet föafiermeffert, befonbert alt er mir an bie 9?afe

gegriffen, mad)te.

QZi gibt eine artige, alte Stom&bie, bie beißt $ant Pfriem; ber fam

unter ber tBebingung in ben £imme(, baf er aud) bort an allem ehten

woblbegrunbeten Säbel ju ftnben wtffe, womit er f?4> auf (£rben oerrufen

unb oerbaßt gemalt. Unb bat gelingt ibm mit allen ^atriar^en unb

^eiligen; alt aber bie unfdjulbtgen Äinblein famen, will er fdjon oerjagen,

ba wirft er ibnen 3üdetmev1, Sepfel unb SHujfe bin, unb alt fie Darüber

herfallen, leibet er fie cer OTäfdjtgfeit. ©o ein bramatiföer £ant «Pfriem

finb ©ie aud», ©ie wtffen aOfet ju tabeln, unb wo nod) etwat in aller

Unfdjulb fortgebt, ba mieten ©ie et auf Abwege lenfen, um fi<b bann

Darüber aufbalten ju f6nnen. 9lid)tete id) mein Sbeater na<b Sbrem SBtflen

ein unb ga*be iwtfdjen ein paar tfuliffen ober gar mit mebreren Soubnen

uberefnanber furt erfle luftige ©turfe, bie nur ben ©ebtlbeten ganj oer*

ftänb(id) waren, ©ie waren ber erfle, ber tiefe Ueberbilbung rügte, in ber

bie £eute t'bre eigene ©prad)e oergäßen. Ober geftele et 3bnen nod), fo

blieben ©ie ganj fort, weil ©ie nicr>td ju tabeln fanben, unb blieben bte

3ufcbauer fort, fo fagten ©ie, baß ©ie unt wie eine £unbefomobte mit

einer hingeworfenen 93ratwurft aut bem ©leife gebracht bitten. Sffiir fennen

Sud), 3br $errn, 3br feib wie ©latteit unb fübrt unt prafttfaV tünftfer

gern einmal an. ©ie oergleicben mid) mit einem Q3anbwurm, id) oerg(etd)e

©ie mit einem ©ücberwurm, ©ie ft6bew tagelang nad) etwat ©eltfamem

berum, unb weil et 3bnen Sttub* gcmad)t bat, fijcb bureb bie biefen ©ueter
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turdnubcferen, fo foflen wir aud) gleid) tiefe SDtfib* wfeberbolen, Mefctt

feltfamen Junb, ber nur ©fe intereffiert, 6ffrntltd> barjufieOen. fflai ©ie

oon unferm Sbcater fagen, gebort eigentlich gar m*cf>t ju unferm §t?eater,

fo wenig wie ber $abaf#bampf, burdj ben ©ie in 3brem 3tmmer ium
$tmmel bliefen, ju biefem Qtmmel gebort. Huf meffen ©eite tft bfe $eten«

fud^e? $aben ©fe je einen SBenfdjen, ein ftunftwerf, felbft bie tHatur

obne Sabafibampf unb ©oftem mit flaren ©innen unb rubigem #erjen

angefaßt? @lauben ©ie mobl felbft an 3bre Gftfafe über <pfyd>e? 3d>

niay. ^>aben ©ie 3bre 50 erad)tung gegen ben Amanten aui (Sinftcfyt an«

genommen? 3^ glaube ni$t, benn ©ie b«ben ei nie ber SRufce wert ge-

halten, mit ibm jn fpredjen, ©ie würben fonfl gefunben baben, ba§ er bei

aller Cd^erltdjfeit bie Sunge, Ceber unb SKagen »ie unfereiner bat. ©ie

oerbenfen mir, bog i$ ibn ium 3uborer bei Salberon machte. Qtbcr wo

fonnte uf> einen belfern ^Repräsentanten ber ©efamtmaffe bei Später*

publifumi finben, oon ber id> (eben mufll

©erenifftmui $ablr, unter uni gefagt, niaV mebr iur (Jrbaltung ber

fcubne, ali feine Sogen wert ftnb, unb ruiniert unfre ffaffe mit Sin-

rfdjtungen, weldje uni bie Popularität rauben. SHufl fd> auf ben Unfinn

jeber alten $oftofe borgen unb jebe Sinridjtung, weldje mir bie Srfabrung

al* angemeffen unb totttfommen gejeigt bat, »ie eine ©taatiaffdre gegen

Sigenftnn unb $a(bmifferei burebfubreu, »ie oiel lieber %htt idj nidjt ben

(Jinbrucf aui bem 37?unbe ehrei 5J?annei, ber in feiner QSilbung bie SDWtc

bellt unb obne tßrätenfion mir ali ein gutei d}emifcf;e& Üteageni gleidj an

ber JJarbe jeigt, ob et»ai Unterbalten ober langweilen »erbe, ©ie fennen

meine Cage nicfjt, »enn Sie mir oiel oon ungebeuren 2(nforbungen an

©cr/aufptelfunft oorfagen. 93on oben ber ein ftetei Singreifen. Si mar

eine gute 3*it, ali ei bie $errfd>er unter t&rer ffiurbe tieften, fid> in bai

Stunftroefen }it mtfdjen, unb nur gan] im aflgemefnen ibre Xnforberungen

matten. Somali unterftugten fte wirflid) bie Shtnft, »o ei not tat, jegt

aber unterlägen (ie nur ibre eigene ftunfllaune, bemmen unb Hemmen,

unb fem SRenfd) »ei§, »ie er mit ibnen bran ijl. Unfer ernAbrenbei

^ublifum bagegen, biefe auf ben Prummern einer jerflirten fflelt er«

»offenen SRiefenpifje unb (Sbampignoni, SOlordjeln unb ©tabtfdjma'mme,

baben eine febr beftimmte Widjtung, ibre £trnfaflen »ollen jeben Sbenb
nur fo »eit angeregt fein, ba§ (ie nebenber über ben ©tanb ber Rapiere,

über ibre unterirbtfd)en Srubfalliebfdjafte'n, bie fdnoaerjen ©eiten ber

9D?imfter unb Dergleichen ibre p&ilofepbtfcfjen ^Betrachtungen madjen finnen.

Sur biefe forgt bie ganje Äompagnfe beliebter $beaterbtd)ter, auf biefe

fudien bie ge»6bnltd>en Sbeaterfritifer in ijfenllidjen SStättern ju wirfen.

tXefei $ublifum oerjeibt fogar Langeweile, nur nidjt eine gemiffe Unoer»

flinblicbfrit unb ?D?annigfaltigfeit, wie fie bei b^berer bramatifier Äunfl

unoermeiblid) ifr, fte muffen bai ©tuet oerfteben, aua^ wenn fie ein paar

Ttfte tu fpdt fommen. J6r afle fol^e b^bere Äunjl ift am <£nbe nid)ti

ali ein leerei #aui, ein Tfuipu^er oon ©ereniffimui unb etwai ©pott
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*on <£udj, 3bf £erren, emtunebmen, wenn bei ber Autfubrtmg einige

ftleinigfetten oerfepen würben, benn fennt feine %'icfftd)t, nenn 3bt
efnen wiegen Einfall ber 2Delt mitteilen ftnnt. $d) fdjmore 3bnen, bog

bat ©ute auf unferm Speater nur etngefdjwarit werben fann, unb baß td?

mtd) baju ber 03efled)ung burd) foftbare Qeforationen gar oft bebtene. —
Dodj bat aflet wirb 3bnen, woblgeborner £err, ju gemein oorfommen,

um baruber nadjjufcenfen, aber bat eine berucffia^tigen ©ie, baß id> meine

Sffielt mir nidjt {Raffen fonnte, baß id> mit meinem Sbeater feine <)3pantafte

im £irne einet $oeten, fonbern eine ^tflorifcf) begrunbete Sättgfeit bin wie

bie gememeber in mannen ^rooinjen. SBoöen bie Ceute feine Ceinewanb

faufen, feine ©djaufpiele feben, muffen wir hungert fterben, benn wir ftnb

iu alt geworben, um nodj ju etwat anberm ju taugen, bie $&eaterlieb&aberet

bat fld> ober überall geminbert, obgleid) fo oiele neue Speater erbaut

werben. Bie brausen nur bie SRenfaVn in ben SvoifötnaHtn }u b6ren,

ob ft(^ nod) wie fonft fo oiele (Jntbuftaften für ©tucfe ober ©cbaufpiele,

fo »fei frtttfdjer (Sifer }eigt; bie alten Spratcrltcbpaber ftnb orbentlid) an

tprem Sieben oon ber jungern 2ßelt ju unferfdjeibcn, bie bat Sbeater ntdjt

b&ber aufnimmt, alt eine 9teboute ober alt eine «ßarabe. SRandje Auf-

munterung feblt baburd) unfern ©d>aufpie(ern, ben Direftoren mdd)(i aber

ber $erbruß über ben ftopf: bat fyiblifum ifl gleichgültig gegen bat SÖefte,

unb bie ©df)riftftcfler ftnb eutbuftaftifd) für ipre unbebeutenbften Arbeiten

eingenommen, jie fdjreiben jeben fdjleäVen Erfolg ben falfdjen Anflalten

bet Qireftort ju. 3a, wiQ ber ©ireftor etwat \\id)t aufführen aut lieber»

leugung, baß et nidjt gefällt, fo broben tbm bie ©djriftflefler mit ©d)impf

unb !Dueden, mit glud) unb Trinen. ©old) ein ©paß wirb unt »ielletd)t

morgen beim Äaoellmeifter mit bem ©rafen ^cd) unterbalten, ber ftd)

burd)aut mit mir fließen wtO, weit id> feint feiner ©tucfe auffubre. Bit

muffen eine «pitfole mit «Puloer laben, er muß mtd> fdjeinbar totfdn'eßen,

«poflpferbe finb bereit, er mu§ ftd) flutten, unb wir ftnb ibn lot. Sinen

oerbammten ©treta^ fonnten Bit mir fpielen, wenn Bit eine tfugel in bie

«Piftole ftecften, unb Bit waren et fabig, benn waprenb id> ant SDMmtllen

©ie }uweilen necfe, nebmen ©ie wie Caertet ein oergiftctct Papier unb

fapren mir mit ber 2Bagenbeid)fcl bet ©onnengottt in ben Ceib unb oer«

bittern mir mein taglid) SBrotgefoWt. ©paß ift ©paß, aber bem 91ad>t«

»dd)ter bat £orn oerftegeln ifl fein ©paß mebr. 91un iur 23erf6bnung

mit 3bn*n *fo ©ebeimnit, baß Bit mit mir in gleichem 3ntereffe »er«

bfnber. ffienn ber Teufel md)t meine Augen ju feinem ©pielpla$ miß*

brauet bat, fo iji unfre «Pfpdje geflern in SWanntfleibern, unb jwar in ein

paar grauen ©tricfbofeu, we(d)e in bie ©d)upe reichten, iu einem furzen,

altbeutfdjen, fcbwarjen 9lorfe, ter fepr jierlid) mit ©amt befe^t war, ein

bunfelblauet Barett auf bem tfopfe, bei ©iftelftnf auf bem (§bor gewefen,

alt er geflern für ben franfen Organiflen in ber ©urrogatenfirdje fpielte.

Q3et ibrem ©tolje unb ibrer Söequemlid)feit eine ungebeure $at. SBat bat

tbr bat Q?urfd)cl)en angetan? Äoutten ©ie et jugcbert, barf i<^| et leiben,
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bafj tic obnebtn fdwn fo otelfod> geteilte 3«««9»W9 nod) einmal im Äern

geteilt werbe, e$ bleibt am Snbe nidjt« Daran.

(Jrfinben (Juer Söoblgeboren ein Littel gegen bte Riebe, wenn ber

SRenfd) dlter wirb unb nicf>t mebr gefallen fann, ©ie werben baburd) fc^r

oerpflicfjten

Sbren ergebenden

Direftor

3tt)ct angeblich .unintereffante' Stere/

üon ^)eter Miltenberg

mgggSgSgaa« biefe gilben ffanindjen' für merfwurbtg ftarfe Heveen
^ ^ [baben muffen, man fann e« ftcr; gar ntdjt »orfteDen! Sin

JjNeroenarit mußte bireft erftaunt fein! 'Mc gunfttonen be«

bebend au«fiibren fonnen in ununtetbrod)ener $obe«gefabr

[unb $ofce$angfi! Der organifdje unb enblofe Sßerfclgung«-

jrnabn! ©er 3rrftnn eine Ölealttdt im Däfern! gurdjtbar!

©dbrenb be* Sffen* $obe«gefabr! Södbrenb be« (Schlafen« $obe#gefabr!

SBdbrenb be« ©pielen« auf 2öalblid)tungen $obe#gefabr! $n ^edjieit«-

ndd)ten $obe«gefabr! ^mrner lauert ber gudjÄ, ber (Sperber, ja fogar bte

Ärdbe. Olie ein TCugenblirf .innerer SRaft
4

! Unb babet geben fte bem

©efefce ipre6 bebend nach, alt wäre grtebe unb ©idjerbett! Da 8 finb

,gefunbe' Oteroen, gewappnet für ten Äampf um« Däfern, wie ein 9tttter

in feinem ©tablpanjer! Bit fonnen ba« Ceben genicfjen, wie e« ftd) gerabe

barbietet, wdprenb e« t'in $5ufd)e bereit« oerbdd)tig rafdjelt! £6nnen »ir

ba«?! Ceben«fünfller finb e«, 9teoenfunfrler! liefen fonnen, »dbrenb ber

Sperber ungefeben in beu Cuften bereit« fein fann! ©id) erft rer ibm
fürdjten, wenn e« ju fpdt ift, bi« jum furjen 3cbe*fd)ret; bi« jum legten

'Xu ge ii b liefe ba« Däfern gcniejjen bürfen unb bann rafdj: „Bbe, Du fdj6ne

ffielt!" Da« ftnb gefunbc unb baltbare SReroen! 33 du einem befonter*

wiberfranb«fdbigen Organt«mu« mufjte e« beigen: „(Jr bat Äantndjenneroen!"

Sin jwetter £elb, Die «Beutelratte, Cpoffum! 3n Cebendgefabr fteHt

fic fid> tot. 2öenn bie «Bebenbigfeit ber gufcdjen nidjt« mebr nufct, wenn
Die fdjarfen 3Ünd)tn nid>t« mebr ntifcen, wenn alle 2Baffen im ,5?ampf
um« Däfern' oerfagen, bann ftettt fle flef) tot. Da« beift, fte flrecft bie

Sffiaffen redjtjeitig! Sine ©enialitdt! SRidjt langer fdmpfen, ftd) erwebren,

al« e« meqltd) ifl! $aff?oe« gelben tum! Der <5ieg be« Söeftegtfein«

!

*Öet bem Opoffum ifi e« nt'djt ein lefcter gefdnefter Sricf, fonbern eine

ernfle fdjrecfUdje Angelegenheit! Denn wenn e« einmal ficr; totgefteUt bat,

oerbleibt e« in biefer SRoHe fogar bei bem Srfcfjlagenwerben ! S« antt|tpiert

bie unentrinnbare SKeatüdt! Alfo ein genialer Organt«mu«! <J« liegt

bireft etwa« ,<£brifth'd)e«' im bclcenmutigcn ,©i(r/unterroerfen' einem tucftfdjen

«Berbdngni«! Die Opoffume unter ben ?D?enfc^en finb feiten, "äm ebeflen

finb e« nod) bie, bie bte «Browningpiflole ftet« auf ibrem Ü^ac^tfdfl^en liegen

baben .

237

Digitized by Google



£etjerman$ unb Saüe&an

ettengliebet', jur #dlfte unerträglich, mtrb burch bie anbre

£dlfte immer noch |U ben ertrdglichften oon ben befannt

geworbenen Stucfen bet fleißigen ^ermann £eijermant.

Sollte ftcf> ba bic eine #<Mftc nicht flreichen ober menigftent

erheblich einfchrdnfen (äffen ? Die <Pb9ftognomte tiefe* Kutotl

mürbe baburch üeretrtfacrjt, ja oerfimpelt, bie beutfche $5upne ober um ein

fchlagenbct Sbeaterftticf bereichert »erben. $n febem ber oier TCfte tfl

genau bie ©teile anheben, reo £eijermant technifch unb tunfilerifch fein

^enfum erlebigt unb bamit, nach ben ®efe£en ber dUtux unb ber Dramaturgie,

bie Qfufnabmefdpigfeit ber 3"P^er etfdjopft hat. $n jebem ber oier '.Ufte

aber geht bat ,
fr 6 bliebe Spiel am bdul liehen £erb' noch folange weiter,

bit aut unferm ^ntereffc nachetnanber (Sleichgultigfcit, Unbehagen, Siter-

wifle geworben ifr. Dabei itt bat bloße Sbcma fdjon unbehaglich genug.

SWenfchen, in benen bie Habgier jebe anbre (Jmpfinbung oerfchlungen hat,

bringen ihren 93ater, Schwiegeroater unb Schwager, ben burd) ehrliche

Arbeit emporgefornmenen Stettenfchmieb tyancrat Duif, an ben Ranb bet

ffiapnfinnt: fle »»Ifen iu oerhinbern, baß biefet Äinb bet ©efchdfttglucft

unb ©tiefffnb bet Ciebetglticft burch eine (Joe mit feiner ,bemafelten'

£autba
,

lterin SWartanne (Ich unb ihr bie erfehnte 9tupe nach rauhen Sebent»

(lurmen bereitet. £eijermant entrollt lundchft fidr)er unb reblich unb fühl I

bit ant £erj hinan ein Sturf abglichen Sebent feiner $eimat mit nieber-

Idnbifdjer ®emdchlid)feit, bie (ich im Cauf ber Arbeit nicht ju Temperament,

toohl aber }u £artndcftgfet't fleigert. Diefer Dramatifer oerliebt fleh in

feine ©eobachtungtgabe. (£r gibt punbert 3"9^ bie ben ©efchebnüjen in

feiner Sffietfe helfen, bloß weil er jte in ber ffiirflichfeit gefehen hat. SÖBenn

ihn babei irgenb etwat fompatpifch macht, fo ifi et feine Unbefummertheit

um bie Sympathien bet $ublifumt. Die eerbiffene UDut, mit ber er {ich

auf bie SDienfchen fturjt, um ihnen bie Fullen oom häßlichen Ceibe

ju reifen, muß ja mehr abflößenbe alt anheimelnbe Dinge ant Sicht

forbern. Habeat ^eijermant, fcharfficht ig, bothaft, ingrimmig, ftnbet

innerhalb fefnet 9Rilieut fooiel braftifche 3ei<hen oon reprdfentatioer SBe*

beutung, baß gegen feinen ^Jeffimitmut gar nichtt einjuwenben wäre, fobalb

ber beflechenben äußern Wahrheit bie innere SBahrpeit entfprdche. aber
^

ber 9Gaturalifi ifl jugleicr) ein geuifletonifr. „Sinb wir benn baju ba, unt

bat Ceben angenehm )u machen?" fragt eine feiner giguren. Dat ift eine

pointierte üffienbung, ju ber biefe gigur niemalt fommen fann, eine

^Beübung, beren fatirifcher 3npalt unautgefprochen aut ber bichterifchen

Darjiettung herautfpringen mußte. Der fflaturalitf i|!, weiter, iuglei<h ein
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$beatralifer. Km ©d)üifi bet jtoeiten Aftet ifl er augerflanbe, ben fd^totf*

fälligen ®ang ber geringfügigen Sreigniffe anbett alt burdj einen benfbar

unmotioierten <£inbrud)tbiebflabl aufzumuntern. SRur baß aud) ber un»

anfedptbarfle ftenifd^e Stnfafl bat foiufagen btotogifc^e ©runbgebredjen M
Drama« nidft Stilen fftnnte. Der feelentgute $ancrat Duif bat «Her

teufltfö* Ämber. ©ie gleiten einanber auf* #aar unb ibm mit fetner

gofer. Dat ifl unm&glid>, ifl ftonflruftion, ifl Sfreater. #ter toirb bie

ßufl an lauten Jarben, an ftnnfafligen tfontraften, bie £eijermant iu

toirffam brobnenben Auftritten, ju ben legitimflen (Srploftonen, aber audj

iu ben oergnuglidjften Detailt 'oerbtlft — bt'er wirb fie tum Urfprung

brutaler (Sffefte, bie faum nod) bte 9leroen erregen, gefd)»etge benn ant

£erj greifen, »eil bte ©djiefbeit, bie ©e^mungenbrit, bie #altloftgfeit btefet

familiären SerbAltnifTet ju offenfunbig ifl. Die SKogltdjfeit tiefe* 93er*

battniffet mußte aber oor aQem etn(eud>ten. 3n biefem Qauptpunft bat

$etjermant et ftd) J" l«4>t gemalt. (Sr bat einfad}, alt toare er bie

(Gartenlaube, ^Bieber unb föerreerfltcr) einanber gegenubergeflellt unb bat

bo<4, alt toare er >jola, Utart&erflta) triumphieren unb lieber unterliegen

laffen. Diefe Unoereinbarfeit oon SBeltanf^auung unb ftunflmitteln tfl be-

bäuerlich, ©te ifl e* fd)liejjltd>, bie bat ©turf ju einem unorgantfefcn

(Semifdj oon 3uftan0*Mb un0 Sttelobrama, oon Sentimentalität unb

(Brotetffomtf, oon gebenttoabrbeit unb eebentoerfolfdntng mad)t. (St ifl

fraglid>, ob ben ,Äettengliebern
4

für tbr $b«aterbafetn bie ©d)tod($en nidjt

nod) nüfcüajer ftnb alt bie guüe ter »orjuge. Aber eben um ber gutte

biefer ©oriuge toiHen foflte bem Autor bat bloße $b«aterbafem feiner

Dramen nid)t genügen.

Alt »Äettenglieber* oor Sabren in einbaut Deutföem $beater jum erflen

9Ral gegeben würben, förieb iö>: „Die Auffubrung war lebrreid). ©ie be-

»iet, »ie letdjt et 93rabm gebabt bat, mit oorjiiglid)en, auf einanber ab*

geflimmten ©cfyaufpielern tiefe Art oon ©tücfen ju fpielen. Denn litt

gaben gan) mittelmäßige, bunt) ©bafefpeare teiltoeife alt ©tatiflen entlarote

SDftmeu, bie feit oierjebn Sagen in Uebung ftnb, jtoar fem fo reinet unb

fdjarfet ©efamtbilb toie ibre jahrelang im felben Äreit bcrumgefubrten

©orginger, aber eine ooOfommen befriebigenbe Anfdjauung beffen, »at ibr

Autor gefonnt bat." AQet nueberbolt fid> nur im Ceben, unb nun 90t

auf bem Sbcater. Die 9tetnbarbtfd>en *Bubnen baben nadj |toei ®rifl»

parjerfd)en Dramen, in benen oon je fed)d SKoÖen je fünf ruiniert mürben,

jtoei ®egenart*ftucfe gegeben, in benen oon je funfjebn giguren ie jto&lf

»um (frfa>rerfen ober jum Äugeln (ebenbig toaren. Der ^rdger bet fdjau»

fpielerifa>en Erfolget mar in ben »©ojialariflofraten
1 ^err 5Ba§mann, ber

— ia> fage md>t )uoiel — auf bem Sege iu gngelt ifl, in ben ,Äetten*
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gltcbern' $enr ©<frflbrYaut, ber feinen fceruf jum $rotagoniften ber flafff

fd>en Sragobie noa> |u ermeifen bat, al« ^ancra« ©uif aber unubertrefflid>

bleiben wirb. Sflen ®rfabren ber 9loHe entgebt er mit eben fooiel Saft

wie @ef<bmacf. Gr bufcfct über t'bre «ubrfeligfeiten bfnmeg, obne be«balb

Die triftigen ©efubUmomente tu furj fommen *u laffen, unb er ftuftert

bie wenigen genierlichen $iraben, um bett e$ten Xu«bru4en, fei ei M
3orne«, fei t* M ©djmerje«, burd) ba« OTeloQ ber Stimme um fo

großern SRadjbrurf ju geben. Der £umor tiefet gelungenen, faftigen

SWenfdjen i(l berb unb (äVmenb, ober ret'ietib — e* taugt fein anbrel al«

biefe* feminine ©ort — unb um fo efabrucftooUer burd) ben <9egenfa$

finb bie |arten Xeußerungen feine« 3obanm*triebe«. 3m legten Wt forbert

ber arme 2Rann unfer oofle« SRitleib. SDSubelo« erfüllt £err ®d)iithmit

bie gante ©jene mit einem fotogen gonb oon SRenfcrjttcfjfctt unb 9©armr,

baß aucf> ber $artefie nid)t toiberftebt.

3n ber ©pielbofle am @d)iffbaueeba«rm, bie, nadj ben $aragrapben 284,

285 unb 360 be« ©trafgefe§bucr;e«, langfl aufgehoben fein mußte, i(t

4j>enro £aoeban« ,*prinj b*3turec' bf« auf! $rmb au«gepliinbert n>orben.

(£« mar ein ®rau«. 3(m argften ging gegen ben mebr« unb abmatg«lofett

®ajt £err ßbriflian« cor. <Sr fab au« tote Sari SXeinbarb unb fpieltr

»ie ein Donat £errnfelb, ben ber ©ott feiner lödter über 9lad>t mit

Salentloftgfeit gefangen bat £« banbelt ftef> aber um einen, wenn aud)

fubifcfcen, fo bod) franj6fif4en aJtultimillfona'r, ber fcaron tituliert wirb

unb einem ^rtnjen oterbunberttaufenb, beffen $rau bretfyuncerttaufenb 5ranc$

iu leiben fabig unb bereit ift, fobalb er von t'bm in ben 3otfeofiub ein«

geführt, oon ibr jum ©eltebten genommen »erben toifl. 9?öd)bem cer

fcaron fid) imei TCfte lang mit biefen Hoffnungen getragen b«t, nixt er

im @4uij}aft, »o er fie ju reaUfteren oerfuaV, um SocfepHub unb ^rmiefftn

geprellt, oon ber SRutter be« ^rhtaen »ieber in ben fceftfc feine« ©elbe«

gefegt unb bmaulgemorfen. «Bei um) bat trofcbem er ba« lefcte ©ort, unb

ba er bamit bie £ad>er auf feine ©ette jiebt, fo fonnte man vermuten, baß

für Caoeban ba« gajit feinet ©tuef« bic $o<baayimg oor ben @eiM«
eigenfcfyaften M 3ubentum« gewefen ifi. 3« ©«Weit ift biefer pbüo-

femtttfdje ©djluß eine Sigenm&btigfeit be« (Reuen Sweater«, ba« ftd) au««

geregnet baben wirb, um wie riet reicher Q3erltn an 3uben al« an

franj6(lfd)en "Xrtflofraten ifl. Diefe finb e«, fefbflüerO^nbltd), benen am

«8d)lu§ be« Original« 9teoeren| ermiefen wirb, unb eine foldje Drehung

ifi oiel )u cr)arafterifrifa^ für bie ^albbeit be« &d)riftfiefler6 Saoeban, al«

ba§ fie au«gemer|t »erben burfte. gafl brei QCfte oerbringt er bamit, ben

Äoel feine« Canbe« bloßjufieOen. Sin 2>robnenflocf. &mt lÄ^erlia^e unb

2K>

Digitized by Google



läfleTtioV ©efeUfcbaft, bumm, foul, frivol, blaftert unb, um ein lururioTe*

£«ben nia)t aufgeben ut muflen, |tnr ^>od>flapetd geneigt, begabt ju mcfytft

all }ur ftepraTentatton, jur (Jrftnbung oon ftramatten unb SBeflen, jum

©port, $um ©piel unb m<$t einmal mehr |ur Ctebe. Diefer TCbct ifl

wert, baß er tugrunbe gebt, unb mürbe tugrunbe geben, menn nuty in

bemfelben Bugenbluf, mo ihn bte Ötot an bie gmanj oerweifl, bie

gitelfett ber ginani t'bm entgegenlaufe. Um mit oiel entfdjtebener bat

$enri Q3ernflein, ben man ni(fyt übermäßig fcbdfcen wirb, biefen 3U*

I fammenfloß gefdjn'lbert! ©er SRumane — ober ifl H ein ©alijter? — bot e$

freitid) letebter, benn er wet§, mo er (lebt, unb mal er mt'0. Saoeban

ober, ber ©obn eine« ®rafen, nimmt mit ber redeten $anb, um mit ber

Itnfen luruefjugeben. Diefer fon)i(iante $uoena( bat in feinem Sappen

<PeÜf(be unb ^udtxbtct. fflatbbem fein Xbetemenfd) ein Ceben lang

boffnungilo* nicbte'nu&tg genefen ifl, fommt er tun oor bem legten Qfft*

fd)luß iu jener (Sfnfttbt, bie ber erfte ©djrttt iur fcefferung ifl. ©r feframt

fli, unb ba* ifl ntebt etwa eine Biegung, bie bunb ben ©pott M Dieter*

entwertet mürbe, fonbern bie biefer mit einem fd)6nen 3utrauen flfcfct. Stenn

ein fran|6flf(ber $rinj nod> fo ebrlo« gelebt bat, fo brauet ibn Da* ni<bt

}u bmbern, im (Srnflfatt fuß unb ebrenoott für ba§ Jöaterlanb ju Oerben.

„Dal fann jeber!" mirb ibm entgegengehalten. „H y a la manierel"

ifl bie flotie Antwort, um bie ber $rfnj n(d)t oerlegen ift, unb mit ber

fein (Srieuger ibm ben ©feg über ben 3«ben tuerteilt. Sir ftnb fern oom

9 ©d)uß unb I6nnen ntd)t umbin, fefljufletten, baß ber $ube unb ber $rfn|,

baß fle ade beibe flinlen. Der $rtnj, meil er fi<b, mit feiner grau, oon

einer Waffe aushalten täßt, bte er oeradptet; ber 3ube, meil er fieb baju

bringt, eine Älaffe anzuhalten, beren ©Ion) fein ^Saroenutum nie^t fo

oerblenbet, baß feine 3iittfKgtn} ihre Hohlheit niaV aud) oeraebtete. (£1

gefdn'eht ibm ganj reebt, baß er um ben Sohn betrogen wirb, unb feine

©laubenftgenoffen ju adererfl mürben fleb freuen, wenn er obenbreht feine

ftebenhunberttaufenb Jeane« oerlore. Daß et baju nt'djt fommt, oerbanft

er ber dea ex machina oon frmjenmutter, bte ale" Setter eine« ©utter-

maftbmenfabrifanten auf anflanbige ©efebäfttfuhrung baU ©djabe. 2Betl

et n<Jmlt<b oiel bramattfd)er, alfo tntereffanter wäre, wenn, in einem oierten

3tft, <Prhti unb 3ub einen tfampf um ba* (Selb aufführten. Caoeban

brurft |1<b au<b barum. Srofcbem — ber (Srfle fcefle ifl er n(<bt. Ttn feiner

^ ©pred>fom6bie ifl bte ©eftnnung fragwurbtg unb bie innere Anatomie un-

regelmäßig. Tiber fle bat einen fanbern $emt, halt fty gut, ifl untatelig

gefletbet, gantiert unb parfümiert. SD?an ifl immer im ©alon, in ber ®e«

frtlftbaft. Da fiebt e« fujon anber* au« aU am ©aVIfbauerbamm. 3»an

mußte bie parifer Tutoren enblta) warnen, fict> für ihren berliner Aufenthalt

gerabe biefe ®egenb aufiufutben.
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3n ber fttrc&e/ Don ©eorcje* SKobenbacf)

ie alte 5?trd>e träumt tit tiefer 9tub.

3lma*um in ©djwermut hegt bte tote ©tobt,

SBan fp&rt*, wie »«in man Stranfe um ftd> bat,

Unb alle* betft be* Surme* ©Ratten ju.

$5aita, ifl Der ©djwalben 3 TOttfd)ern lInb ©efdjrotrr

3m £of. $albtrauer)wielid)t fußt ben fcau,

9lur burd) bie ©Reiben Wirft bat flolje ©lau.

S5leid) ifl unb »elf ber 3"H9fa"i ©pifcenjier.

*X(t, weif ifl alle*! ©leb, e* ftebn bte runbeu

©tetnfaulen fabU »ie ©tämme, ring* bebaun.

Unb »ie »enn 9?aa,clmale blutig taun,

©o quillt ein ferner, franfer Duft von SBuntrn,

Der fab, entneroenb, ftnnlid) ifl ju nippen.

3a, jfranfenbuft ifl ade*, »ad bier »ebt.

Sttad) Milien buftet*, »eifern ©trob ber Grippen

Unb SQrtbraud), ber im Dammerfdjem »erfdjwcbt.

©olbfannen bunflen ©ein. Die Äerje fd)»flt,

93on ©unberbanb entflammt am ®otte*tifd)e.

'* ifl alle« Duft, bed) »elf unb obne griffe,

De* QCltar* Sud), bie aj^rtenfrini
1

entfeelt.

3br Qaud) aud) »ebt/ bte fd?on en(fd)lafen ftnb,

Die, mobernb bier, oor ©orte* SKtdjtfhibl flanben

SOttt dteuetraV unb 2fttgftfd)»ei§ t'brer ©d>anten —
D Duft, ber trag' ficf> burd) bte 3tttfn fptnnt! . . .

Unb immer »eiler flet*, »ie fiel* juoor! . . .

Denn alt ifl birfe ©labt; e« flrofet von Ceidjen

©o ßbor »ie ©djiff, bebetft oon ibreit 3tid)en,

Unb mandjer ©arg fdjon fam burd) biefe* Sor.

3«/ tot ifl ade* ober wirb e* bter!

Der SBeibraud) fh'rbt im SRity*, ba* $euV im ©eflern.

93erblajjt ber ©ruber ©über unb ber ©d)»eflern;

9lur ^eirgenf^rein unb ffnodjen »infen bir . . .

SRing* berrfd)t ber $ob, bod) aud) bte <J»igfcit.

Sritt ein benn, jagenbe* ©emute.

Der Pforte $cufel*laroen arbtfen breit,

Dod) brinnen atmet lauter ©ute,

Unb burd) bie fdjwarjen ©djeiben brit&f* beretn

2Bie 2ttonbenfd>ein . . .
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3<>, aflem Seben menteft bu bid) ab,

O ©eele, trttlfl bu ein in bfefe« ®rab,

3(u« $age«glut tn tiefe (litte 9toaV,

So nur im ©runb ber tferjen ©dummer road)t,

Sie ftppen, bie im Traume flcf> bewegen . . .

SeibmafFer nefct bie betten Jmger fubl:

Die« itf, ba« bu erfcbntetf, bem Hfol,

Die fidjre 3(ra)e in ber ©unben gfut.

Die Saiibe tragt ben Oe()meig bir entgegen,

De« ©eifte« Saube, ber auf attem rubt . . .

ftalt webt ber ®rabe«baud) umber.

Der ©unber, ber bu warft, fttrbt mebr unb mebr

Der Seit unb fid),

Sie gajaru« beremft oerblid) —
Do<b 3*fu* weint, unb neu erfocbfl bu bid).

9Bit neuer (Seele flebft bu wieber auf;

dlidftt tfl im <parabie« bir mebr »erboten.

Sa* liegt nun an ber Seit unb ibrem Sauf?

Sa« liegt nun an ber ©tabt, ber toten?

Unb ob ber Stegen an bie ©Reiben fcblägt,

Ob SRadjt bie Seit in Sitwenftbleter legt:

£ier nadjtet« m'd)t.

3m tiefen (Sbor

3»ttert im ©olb be« $eiligenfd)retn« ein Sidjt.

De« Setbraud)« ©dbattenoorbang wallt empor .

Du wareft tot — nun bift bu neu belebt,

3um Ctd)t erforen, bem erlebten.

Du fubljl wen Scbmctferu bid) umfdjwcbt,

$ubW, bag SERarie unb SRartba mit bir beten . .

ftnaben pretfen nun im (Ebore

©locfenrein ba« ©aframent.

£immelan oon ber Smpore
Steigt« wie ftemern Ornament.

Unftoffltd) finb bie StlJnge,

Sie wenn ein ©prubel fprange,

Sin frifaer Üuefl, ber fteigt unb ftnft,

Sie wenn ein Cidjtmeer funfeit,

Sßalb aufflammt, balb »erbunfelt,

Sin ^aubenfebmarm ftdj auf unb nieber fdjmingt.

SÄan bltcft bureb ba« ©ewimmel
Der glugel in ben Gimmel
Unb wie bunfc einen Sbelftefn



Die Orgel fummt bebJcbtig

Unb breitet ©cbweigen ni^tig

Sffiie fcfcmarjen ©ammet über alle« brein.

$olb |u träumen

3(16 in tiefen (litten ftäumen,

Unb ein *»e (6(1 fieb au« ber ©ruft,

JBie au« einer ginnenlabe

»eiläVnbufr,

SBattt empor mit ffleibraucblwolfenbuft,

©tili in $Rad)t unb ©c^meigen ju lergeben.

Dufte »eben

5B$e von $otenblumrn fabe . . .

$at (td) auf ber alten %tiUn ©ruft?

ftaum ©erdufcb im (litten Streife.

#ol| unb ©tem
tfnijtert fein,

Unb ba« $ote atmet leife.

Unb »ie bu traumft unb betefr, faum beauft,

Der ©Ratten »debft fo trfib unb ferner.

O, faV i«) @ott, fo betet beute fcruft.

O, »uff id>, »uff id>, jweifeU
1

id> ntd^t mebr!

©djon i(t ba« bobe ©d)iff oerbunfelt,

Die Pfeiler fd)»inben aflgemad),

nur im lefcten genfter funfeit

3m Strogen mit ber SRaajt ber lefcte Sag.

Du felbfl oerfinfft in fRadjt

Unb frrft, oertrrf! bfä) in bat Canb ber $raume.

®mg ntcr)t ein 3 ct(*)cn ^ urc^ &te ftitten Üldume

De« btmmlifdjen ©erieibn«, eb bu'* gebaut?

Du bifl ber 3eitlicbfeit entboben,

Du flfcbft, bu fliebfr, bu bi(l ierfloben.

Du ftnffl, bu fmfft — bf« auf be« Speere« ©runb.

©tet« tiefer, filter ftet«. Stein Ufer faßt ben ©djlunb —
Ob lange 3eit »er(lr{(b?

Der le|te Schein ©erblick

SBIaugrau fpfnnt alle« ein.

Du toäbnft in umgefd)lagnem ©efciff ju fem . . .

Die Orgel prdlubiert mit (eifern ©aufein,

«ffife wenn em fcacb au« JBolfen nieberquittt,

Der gior empormaflt, »enn er fia) geftittt

3m ffiaffer, beffen ©piegel faum ftd> fraufeln.

Sarblofe glut, bem haften»erf entmrungen,

9Öon unfiebtbarer £4nbe Drucf entfprungen . . .
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Bie rinnt, fte fd>oubert, jautert, flocft tm Cauf,

©turjt weiter bann unb förotflt jum ©tc^bacfj auf,

3um breiten gfutfdjmaü*, bag bem Obre grauft,

2Bte*» burd> bie ©Aulen fd)roemmt, ben £of bunfybrauft,

©icf) fdjaumetib imÄngt wie burdj ein ©djteufentor.

Die Orgelpfeifen flebn wie SRiefenrobr.

Der ffinber @locfent6ne fdjmeljen |ad>

Dabin im ©djmaöe, wie im ©trom ein 93ac&,

<5in ptöfclid) ödjmeigen, Snfeln, bie ifcn fpalten.

X)ann »ieber QxbmVt, unb feiner fann e* galten.

(5» med)felt Sag unb SRadjt unb Äraft unb 3Ri(be,

Dod) $Ri(be nur, wie fie bie ftraft oerftfyont.

(54 flrebt empor wie fletnered ©ebilbe,

Dem Reifen gleid>, ber fid> mit QMumen fr6nt.

O ©timme bu ber bimm(if$en ©eftlbe,

Äein Sflenfdjengetft btd) mebr |U ntetflern wAbntl

O Donnerlieb, im tieften ©<bad}t erflungen,

O Clement, oon gelfenfraft beiwungen!

O £aud>, ber fofenb balb bie ©räfer for^nt,

SBalb niebermäbt wie ©enfenftabl ben ©cfcwaben!

O 93ad>, ber ft<& jum giu§, |um ©trome bebnt

Unb nieberfturjt in bonnernben tfacfaben!

O (5(ement, baä SEenfdjenwifc oerb&bnt,

Denn jebe (Stimme bient, fidfo }u entloben,

grub auftujaulen, (litt beÄ Sflodjt* }U meinen

Unb (5rbenlieb mit (5ngelfang ju einen!

fcalb brobt e* raub, balb lifpelt* (5ngel*gute,

3ft ungefrum unb wie au* tfinbermunb,

Unb bot ber SBetterfturm jerfnicft bie fclute,

©o fpannt ein «Bogen fid) jum neuen SBunb.

fcalb jaud)jenb £erj, balb fdjludjjenbe* ©emute,

fcalb fömarj, ein ffatafalf im $erjen*grunb,

«Balb ift eS bed »ie fromme* Ätnberlaflen —
Unenblidj wie ber Gimmel über allen.

Nachdichtung von Friedrich von Oppeln Bronikowski

3(u4 einer Xntbologte oon beutfdjen Uebertragungen franj6ftfd)er ©e*
btdjte, bie ,Da* junge granfreiaV bei§t unb »on griebrufc oon Oppeln
xBronifowSff, unter SDKtwirfung oon Cubwig gulba, Rainer SBaria 9Klfe,

Stefan 3weig unb anbern, im ©erlag Ocfterbdb & do.f Berlin W. 15,

foeben terauegegeben wirb, «prei* brofaiert SD?. 1,50, fartoniert SW. 2,50.
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gJSSSgSttrjn ben ©ommertagen, ba bie meifren oon un*, bie wir an

Mßkärvrb* u,l> ^nem ^^ffen Vhteft nahmen, fern »eilten, er-

fd)recfte und bte SRacbricht oon fernem Sobe. Itnb nun
und Der Cdrm btr ©rofflabt mieter eingefcblungen bat, nun
wir mieber in oQ bte gelben unferl Kulturleben* eintreten,

^^^^Sunl fdjon wieber in $ou'ttf unb ffitrtfdjaft unb gßtffenfaafr,

in Kunft, Literatur unb Sfeeater ba* Kampfgeflirr ber SDJeinungen un*

umraufdjt, ba füllen wir plifcitch mieber wie et'n neue* Unheil, ba§ Cro

QJerg gefrorben ift, ba§ einer nicht meljr babei ift, auf ten ju Mieten in

biefer £d)larf)l ber ©etiler für ade greunbe reiner unb (tarier ©ebanfen

eine (£rqutcfung unb eine Cufl war. Denn alt efn Kämpfenber, all

^olemtfer' luerft unb cor ädern mu§ t'eo SBerg gebaut werben. Sine

falfdje unb biefe* unerbittlichen SÄealiften ganj unwürbige ^t'etdt fdjeint e*

mir, an tiefem ©runbjug feine* SBefen* befebemigenb vorbeigehen }U

wollen. 3°/ « 9a"i a»f ffrteg un0 Kampf geftettt; biefer Wenfcb,

ben bie SHatur fo b6fe benachteiligt tu haben fdjien, er muffe ftd) aOe*

erobern. Jöenn irgenbwo, fo barf hier nicht oerfebwiegen werben, wie ba*

geiftige ©efn eine* SRenfchett »on feinem pbpftfeben unentrinnbare S5e»

tingungen empfingt: Ceo «Berg war ein Krüppel, bunbertfacb, taufenbfacb

benachteiligt oor bem ©ro* feiner iDiitmenfdjcn, unb er fd)uf au* feinem

©epirn eine Wacht, bie ibn fcbablo* balten, ihm ba* Verlorene ruef-

erobern foflte, er iwang ba* Ceben unter fleh, nabm SRacbe unb £errfd)aft —
benfenb. 93on bier au* erfd)Kef)t fict> in allem K6nnen unb Ößerfagen \

£ro 93erg* SRatur. 93om Kampf lebte er, ©abweichen Cugen an*

Cicht )it jieben war feine gr6jjte Kraft, feine tieffte fiuft; bem Sehen, ba*

ihm fo viele* fdjulbig blieb, oofl $obn bie eigene (Jrbärmlicbfeit oor»

jupalten, ba* war gewifj fein erfter ^nftinft. Tfber biefer 3nftt'nft würbe

bureb efne $QBiflen*fraft oon impofanter Energie unb einen ^nteQeft oon

feltener tReinlid)feit unb ©ebdrfe ju einer bfobft probuftioen ©enialitdt er>

beben. Denn bie Ceibenfcbaft biefe* Wenfdjen war ju gro§ unb wilb, um
feinen #a§ ((einlief) am $erf6nlich'@ngert baften, feine (£infid)t war ju tief,

um ibn im 3eu(jer(id)en wublen ju (äffen — unb fo cntftanb ber wahrhaft

fruchtbare *polemtfer; ber fachliche Angreifer, ber nicht, wie ber ^Jampbletift,

ba* 'prioate, fontern ftet* ba* 'Xflgcmrtne, ©ojial*$opifche ber ^erfonen in

grage flellt. fcerg war ber literarifche Kampfer großen ©til*: efn Wattn,

ber bie getgpeiten unb Ciigen unfrer Stultur unfehlbar erfpa'pte, ber ihnen

mitleiblofen Krieg anfagte, unb ber fo ben ffleg wie* }U ben wahren

OueHen unfrer Ceben*fraft! Ceo Söerg war einer ber ganj wenigen, bie

OTtefcfche* £ammerppilofoppie au* fty felbft b^ten erjeugen fonnen, auch

ohne «Wie^fehe. Unb be*halb war er einer ber gani wenigen, bie über ben

großen 3aratbuftra-$poeten nicht nur Iprifch iu fcbmdfcen, fonbern tiefe ®e-

banfen, fo liebenb al* fritifch, }u äuf}ern wußten. Ueber ihn unb alle
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grofen «polemifer! ,£eine— Ölie&fche— 3bfen', btefen breien ift ber U^te

gffaobanb gewtbmet, ben Ceo Berg wenige «ffiodjen »or fernem Sobe

Mitgab, ffiobl über feinen ber bret ift bttber liefere« gefaxt »orten, alt

?eo Berg mit oder elementaren Hinneigung unb ädern fcharffichtigen

3Xi§traueu bet Bhittoerwanbten autgefunben bat Unb wie er biet mit

jener (eicht ffeptifeben, berben 3urucfbattung/ bie einet wabren SWannet

Piebe fo foftbar macht, ju oerebren unb ju erHaren wufjte, wie er bf«r,

»o er in aden ©djranfen bet Snbioibuumt boeb ben großen Göttien jur

Sßabrbeit unb im flogen ^atbot 9ted)t unb SRotwenbigfeit einer großen

SRatur errannte, nicht ,£erolb', aber $nwa(t unb $reunb geofeer ©elfter

war, fo mar er Sfletfter bet ©potteä, 6er oermd)tencen 3ronie, wenn er

bie üJerlogenbeit ober IBerwirrtbeit aut ben bochtrabenbeit 2Borten ber

Kleinen unb ©chwadjen, ber Sentimentalen unb ^ßaftoralen ant Ctcbt jog.

©eit 9Jic§fcbet unzeitgemäßer Betrachtung über ©aoib griebrich ©traufj tft

rcobl in Deutfdjlanb feine polemifche ^ßrofa fo getftig ftarf, fo ftiü'ftifcb

mirffam, fo oerni^tenb mifcig gefdjrieben worben, wie in jenen (Sffapt, in

benen Berg gegen ben ©echter bet ,36rn Ubl' ober ben ^bttofopben beä

,Ciebetlebent in ber Statur' »om Ceber |og. ©olebe (Jjfaot ftub an ftch

feftltcb alt ^robufte einer grofjen geiftigen Äraft unb Ceibenfcbaft, bie, wo
fie lugreift, irgenb ein wertoodet ©iwf Statur mit ibrem fiebern ^njlinft

ant 2i$t f6rbert, irgenb ein wabrbaft fdnSblichet nieberwirft. £afj ibre

Objefte febr erfebopfenb ober adfeitig geregt bebanbelt würben, ift bamt't

nid)t gefagt — man fann gewi§ über grenffen unb B&lfche (wie über

©traufj) auch Qßorteilbafteret fagen, alt ftd) bei Berg (ober Stiege) finbet.

Iber biet tut bem 2Bert folcher «Polemif nicht ben minbeften Eintrag; fte

bat bat Stecht, ja bie *|3fltcf>t, nur nach einer ©eite |u bliefen, unb ben

3mpetut einet grofien, in einem ©inne flauer b&bft berechtigten, b&d)ft

fruchtbaren Raffet nicht burch angftlfcbet QCbmicgen breeben )u laffen. £ie

Ceibenfcbaft gibt ffiertc: wo ein grofer innerer ©rod (nicht neibtfebe

9?6rgelfucht) ]um Kampf ruft, ba ift bat ©treben nach »©erechtigreit* ein«

fach eine ©ebweuhe unb feine $ugenb.

Seo Berg hatte biefe ©^weiche nicht; männud? rote feine Siebe roat

fein $a§: oon prachtood ungerechter, fortreifenber $etbenfchaft. Unb gerabe

fcett)alb frfunnt er mir ein fo oortreffltcber ftritifer gewefen ju fein. Siidjt

bat unmenfd)ltd)e Bemuben um ,Objeftioitat', bat in ber Siegel nur ju

einer adfeitig unfruchtbaren Snttfferenj, einer Sßerfanbung oder Ärdfte fubrt,

fonbern ber ftelje 9Äut jur eigenen *Perf6nlid)feit, bie ein orbentlich ©tücf

Statur in ftch fa§t — bat macht ben SDienfdjen, bat macht auch ben Äritifer

gro§. Unb ium Äritifer, jum ibealen Kritifer, wirb ber fo tüchtige 2ftenf<h,

wenn feine ©eiftetfräfte fo überwiegenb analptifche finb wie bie Ceo Bergt.

9Kan gewöhne fi<h boch enblich ben Unjlnn ab, bat öerbiltnit oon

.fpntbetifch unb analptifch* mit ber wertenben «Proportion: »fchopferifch unb

unfruchtbar1
*u ibentifiiieren. SBBat wir ©pntbefe unb Änalpfe nennen,

finb bie iwei ber Entwicklung adet Sebent gleich notwenbigen Xrbeittarten
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unfer« ©elfte«, unb ber Xnalotifer ijl fruchtbar, fd)6pferifcb, entwtcflung«.

forbernb ganj in beut ©rabe, in bem feine Qfoalofe Birtflug einer

elementaren Ceben«fraffc i(l. Unb wenn Äritif (bie auf Smielerfcbetnungen

ge»anbte gunftion ber ^na(pfe) probujiert werben fofl, fo wirb fie um fo

reiner unb fomit wertvoller fem, je entfct/iebener ba« analptifcbe Clement

im 8lature0 be« Ärttifer« Dominiert. (3m umgekehrten goß gibt H ftatt

Strtttfen unerlftfte ©ebichte, etwa« Unorganifcbe«, wiberfprua^ooQ ^einlicbe«.

SBetfpiel: ber fo geifroode 3ultu« $art, beffen Strittfen in bemfelben (Brate

unletbar werben, in bem fem fontbettfcher, fpejiell religio*«•prophetifch«/

3n(rtnft ben analptifcben »erbringt.) Ceo SBerg hatte nach 9Jtenfd)en-

m&gltcbfeit wenig com fpntbettfcben SBeburfnt« in ftd): bei «Betrachtungen

über ba* ©emfoflenbe, bie föone S0?6gltct>feit, bie bunfle (Sfnbtit am 3W —
unb am Ynfang? — ber Qinge, babei oerweilte fem ©eift nicht oft unb gern.

Cbfdjon eine ©ebnfudjt nad> Erfüllung, eine ungefüllte £febe, wie jebem

menfcr/l'djen ©Raffen, jebem ftarfen $af unb jeber grogjugtgen Sermerfung,

auch feiner 'Xnalofe unb ferner ^olemtf ju ©runbe log — biefe Grimmen

würben faum je hörbar, nie bominierenb bei ibm. Unb gerate weil feine

Begabung fo efne nad) 3R6glicbfett rem analptifche war, war Ceo «Berg ein

berufener ffritifer. Durch bie ©r&fe feiner «Begabung, bie leibenfcbaftlicbe

3ntenfttit feine« SBiffen« war er auch ein Xu«erwabUer.

greilicb, mit biefer geringen Gntwitflung fce« fpntbetifdjen fceburfniffe«

ftanben bie SWingel be« «Bergfchen Talente« frgenbwfe im 3ufammenbang.

Sa« ba eint, iji ba« ©efiibl, ba« unmittelbar ftnnlicbe (Srfaffen ber Dinge,

ba« begrifflofe begreifen ber Bett burd) SRbotbmu« unb ©cb6nbett. Unb

biefe hoben 2D?ad)te ber ©innlichfeit waren naturgemäß bei Seo «Berg im

flÖerbcUtm« |u femer enormen Denffraft fchwacb entmicfelt. Seine Ein-

fublung langte ba nicht weit, wo bte Äunfl nicht mebr bewußte ffieltanfdjauung

im fritifcb orbnenben ©mne bot, wo fie einfach tiefe« Weiterleben, fhtnlid)

refne ^ibergejialtung war. ©o batte er in ber foefte ju ber eigentlichen

©runbfraft, bem eigentlich (ebenfd)6pfenben Element ber Sortfunft, |um

$?prifcr/en fein intime« 53erbaltni«. Die S^lge war efnerfeit«, ba§ er oft

btcr;terifcr)e JBerte oerfannte, bie nicht im intefleftuefl Sagbaren, fonbern nur

im mufifbaft SOunberbaren lagen, unb anberfett«, ba§ er Tutoren a(«

Dieter prfe«, bie fein reiche« Drnfen irgenbwie burcb ibf ©to(flfch*« mit

fon'ologtfchen ober pfpcfjologifcben Problemen befruchtet hatten, bie aber

eigentlich nur ganj toten ©toff, Iprifch unbelebte ©ortmaffen probu|ierten.

Xuch }u ber fo ganj auf unmittelbare ©innlichfeit geseilten ffielt be«

$btater« hat 35erg au« birfrm ©runbe feine innige «Begebung gehabt. <£r

hat oielfach $b*aterfritifen gefchrieben ; fie hatten natürlich alle irgenb einen

griffigen SfBert, aber fie fchienen mir boch nur feiten gut, weil ihnen bie

rechte Ciebe jur ©ache, bie hingebenbe Einfühlung in biefe ©chtfnwelt fehlte.

QCber (unb bie« itf charafteriflifch!): wo e« ji<b nicht mehr um bie emieine,

in ihrer (innlichen ©egenwart }u erfaffenbe Sbeateroorftedung, fonbern um
ba« Sbeater im ganzen, al« fojiale« unb pfochifche« Problem, panbelte, ba
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mar SBerg mieber Sttetfler feine* Stoffe*. Ueber bie (Jtbif be* Später*,

bie *pfod)ologie be* <5>d)anfpieler* ifl unter oö ber Literatur, bte unfre 3«t

an bte« $bema gewenbet bat, blutwenig gefdjricben Worten, wa* ben paar

Auffegen in tBerg* SBncfje ,®cfeffelte tfunft' ebenbürtig wäre.

So febr unb fo begrüntet überhaupt Q3erg* Stuf auf fehler literarifcben

5trittf ru\)t — nod) großer al* in aöen auf Sinjelwerfe gerichteten Jlrttifen

fa^etnt er mir bort )U fem, wo er al* freier *Pbtlofopb fld) fein $k>ema

fleUr. ffio er $banomene wie »HutorftdV, ,9Rut', Aberglaube 1
bi* ju ben

tiefen Söurjeln »erfolgt, wo er tie Subenfrage oter ba* feruefle Problem,

ten begriff ter ,©efcr>ledr>ler' ober tie ^fodjologie be* StunfMer* turä>

forfdr>t. £Bie er t)ier in b^fter ©d)opferfreube, mit einer an £egel gebildeten

J)ialeftif, aber in einem burd) SRiefcfay geläuterten ©til ©ebanfeu au* ©e-

banfen fpfnnt, unentrinnbar fortfdjreitenb, f6flü'd)e Audblicfe nad) rcdjt* unb

Hnf* fifnent unb jebe* Tbema wie ein ©&llig neue* au* ter elementaren

Tiefe }ur bWen ftlarbeit fuk)renb — ba* ift $btlofopbenarbeit grofen ©til*,

unfa^^bar wertooQ in tiefer 3** frudjtlo* fdjwafcenber ©ielreiffer. 3m
9}ortergrunbe be* Q3ergfd>en Raffen* ftanb wobt ter oernia>tente «polemtfer,

ter f4arfftd)tige(Ibarafterifh?er, ter oerfd)»euberifd) reiche Xpborifhfer— aber

fle alle wirb oieÜeia>t ter tfarfe unb eigene genfer uberleben, teffen ©etft

nirgenb* Starte, befien ©hin nirgenb* Konventionen in © d)raufen btelten,

ber uberall |u ten 2Öurjeln ber £)tnge ju geben mußte.

Kein einbetthd) große* Jßeltbilb bat er entworfen, aber in buntert

rinjeinen 93erfud)eu auf unjabltgen ©ebieten Anregungen oerfhreut, 2fn«

regungen, tie tod) überall tie fntioituelle ^bpflognomie be* iOfenfcrjen 33erg

tragen : ein ®eftd>t oofl jjmifel unb bitterm ©pott, eofl Trofc unb ©elbfr»

gefubl, aber aud) ooO (Jbrfurd)t für bie ©r6fe be* £eben* unb tie ©rofjen

Itr ©cfcbidjte — unb nia)t obne ®ute.

dHdft obne ©fite. Da* ©lurf, ta* ibm bei ter ©eburt fdwn geint faxten,

tatte t'bn aud? fpifer niaV gefegnet. gern allen ftliquen unb ©ruppen,

trofctg eigen unb unerbittlidj in feiner ffiabrbeit, bat er e* wobl ium ftefpeft

bei ben heften, aber nie }u tem ,<£rfolg* gebraut, ten unfere Citeratur»

unternebmer al* $r&mie für tie gefJUigfte SKaffenbetienung verleiben. (Er

blieb arm unb jiemlid) ehtfam. Aber ad bie* vermoorte ibn nufjt im fleht-

lieben ©tnne be« ffiorte* ju oerbittern, ibm ta* OBoblwotten für ten

(Jmjelnen ju nebmen. ©eht große* Temperament wie* feinem $a|j ehre

größere ©tmenfion: <£r bielt md)t eben oiel oon ben SKenfcben im ganjen,

er b«§te gewiffe aRenf^enfiafTen rea>tfrt>affen unt bielt tu »ielen grofen

^nflttutionen unb Konventionen erbittertfle Seinbfdjaft. Aber er war tem
emielnen 9Renfa>en freunt geftnnt. 3d> felbft böbe einen ftarfen begriff

oon feinem perf6nltdjen 2Bob(motten erbalten. Ceo Söerg war ter erfte

Sa^rtftfleQer oon Stuf, ter mir in meinem Ceben begegnete, unt tem id),

lange cor ^Beginn metner öffentlichen ^ittgfeit, meine erften 23erfud)e »or*

legte. Qte ganje j$tit feitber blieb er mir ein ber}lid> woblwoQenter Berater,

iu JBarnung unt Ermunterung, ju 9lat unt Tat, iu aflem wa* fdrtern
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mochte, bereif. Sud) im ©efpricb ein unerfcbopflicb geiflootter Ärittfer a0e«

©efaebenben, ein f&fllicber, flet« bereiter Vermittler pfr>d>ologifd)er Snefboten,

ein trefflicher ©efeafcbafter peinlichen etil«, ©er mutige Stopf fpiegelte

fe (larf unb »ecbfelnb ein reiche« innere« (eben, baf er ten fcltcf ftet«

auf« angenebmfle befähigte, feine unglucfliebe ©eftalt ganj oergeffen machte.

Da« mar gleicbfam ber lefcte iufierfte ©feg, ben biefer (Tarfe ©eif! ©er

fetnblidjen Sttatur abjwang. (Sin ©efiipl oon ©rifje gab frine ©egenmarr,

»eil einer bicr au« befonber« fcbtoierigen dtaturbebingungen ba« moglicbfr

Sertcode mit eberner @eifte«rraft brucblo« unb rein au« ftd? empor ge«

f&rbert batte. Unb ein ©cfübl wie (Jrgriffenbeit, »eil einer, ber fo oon i

SÖeruf ein Dampfer mar, fooiel ffioblmoflen unb gtiebfertigfeit im prioaten

(eben ieigte. Unb fo fam e«, ba§ man biefen bittern Spötter, biefen

barten Äritifer unb leibenfcbaftlicben Angreifer nicht nur achten, fontern an*

lieben fonnte. Unb ba§ beute oiele einen ©tarfen im ©eiff, manche aber

auch noc^ gan) einfach einen teuern OTnifcficn betrauern.

Einrieb üon ftl#/ üon 5Bü$elm £er$ocj

$a< fdmeUftc Xier, tat ru« tragt |ur 2Joafomnienbeti, iß

enern. ukeitler ccirnart

dtn glacflid>e< geben tft unmoglidi: ba« £M»fte, mal ber

QRenfct) erlangen fann, tft ein bereifdjer gebentlauf, fcinen

foleben fahrt ber, iwrltbrr in irgrnbetner »rt unb angelegenhcit

for bal allen irgrnbrcie iugute Äommenbe mit obergroflrn

©d)»ierigfeiten tdmpft nnb am $nbe fiegt, babet aber fcbledjt

ober gar ntd»t belohnt reirb. t&djopcnbaueT

a« Vcben ^einrieb« oon filetfl ifl bie $rag&bte fce« großen

tbealtfttfchen SWenfeben, in bem e« gärt unb tobt, unb ber

mit aller 5J?acr,t befhebt ift, bie Diffonanjen, bie ftd) au«

Dem ©egenfaty feiner 3nnenmelt jur 'Äupenmr It ergeben, ju

einer Harmonie |u gehalten, ber mit bem (eben ringt unb

in tiefem Stampf jugrunbe gebt, meil feine rucfftchtflo«-

ebrlicbe SRatur mit ben gerberungen M Sage« feine Äompromtffe }u

fcb(ie§en oermag.

SDian bat Kl ei IT eine problematifche, oft auch «ne patbologifche SRatur

genannt. t)a« erfle, meil er fo aanj unb gar auf fein ©efubl beflanb,

im (eben (eine praftifchen $itk oerfolgte unb ftd> bem allgemeinen ©etriebe

ber SXenfchen nicht anpaffen fonnte; patbologifch nannte man ibn, »eil er

©eflalten, wie $entbefilea, ba« Äat beben, ben ^rinjen ron Hornburg ge»

fchaffen hatte, bie oom Normalen «flerbmg« qanj erbeblich abweichen, ffia«

oermogen biefe gtmeinplafclicben Q3e4eicbnungen iur (Eb«rafteriftif eine*

Dichter« beiiutragen? Denn: tft fchon jeber über ben Durcbfanitt Mmu*
ragenbe SXenfch eine problematische SRatur, oft fich unb anbern burch bie
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Äomplijiertbett feiner <5eele ein 0tätfel, um wieoiel mehr ein Äunfller oon

ber tBefdjaffenheit Äietfr*. Unb nun gar: ba* fyrtbologifdje. ©, über

tiefe Qfeflhettfer! 3(1* ob e* bie TCufgabe be* Stüter« wäre, ba* Normale,

ba* Gew6hnlfd)e, ba* Dur<$fd)ntttlid)e, ba* Gefunbe bartufiruen. ©er-

langen wir nity üom Drama, Dag ei 3nbunbua(uiten, SOtenfefyen eigener,

befonberer Ärt geftalte? Sttur bte ffofcebue unb ihre 9?ad>folger be* neun-

lebnten 3abrbunbert* brauten ba* Srioiale, ben SBourgeoi* mit all feinen

ffetnen, banalen, ungefäbrltd>en Gewohnbetten auf bie SB&hne. Unb

worin befielt oor allem ba* Sragiför, wenn ntdjt im äranfen — im

Unheilbaren? 3tf ni^t jeber ffunjtler eben a« tfünftler in btefem ©inne

pathologifä? SBoburd) unterfdjeibet er ftd> oom normalen SRenföcn, wenn

nid)t burd) feine ungew&bnlid) ftarfe (Smpfänglid>reit für aOe Sinbritcfe,

burd) feine abnorme ateaftionÄfa'htgWt, burdj feine auf* ^6c^fle gefingerte

finnltdje unb fecltfd)e SKeijfamfett?

3</ man f&nnte fagen, ber Siebter tft um fo gr6$er, je feiner, btffe-

regierter er ba* Xbnorme, ba* UngewobnltaV, ba* Ueberfinnh'dje bar-

jufteflen roetfj. gKebmen mir bte größten Söeifpiele: ©bafefpeare unb Goethe.

3ft #amlet, ift Cear, ijl $affo md>t eine patbologtfdje Statur? ©ie leiben

ade, fte leiben am Ceben, ba* fte umgibt, burd) bte Ungewcbntichreit, burd)

bte fönjigfeit ihre* SBefen*. @* ift, wie e* ^artleben einmal oon Cogau

fagte: „bie ebelgeborene, au* einem oerfeinerten (Jmpftnbung*leben fiammenbe

Ueberlegenbeit unb £ilflofujfeit angefleht* be* umgebenben geben*. 3*«*

Ueberlegenfeeit unb ^tlfloftgfett, bie nun einmal adejeit ein glücfud)-

unglucfltdje* 9ftenfd)enftnb |um Dtdjter gemalt bat".

Da« leue^tenbfte fceifpiel für ba* sDtartortum be« (Benfe* btlbet ffletfl.

Die außerorbentlicr/e eenfibtlita't feiner ©eele lieg ibn in bie Sinfamfeit

flitzten, dt mochte bie SOtenföen nidjt, er war eine ju gerabe, ju gcfubl«-

wahre Olatur, um in ber Seit be* ©cr/etn*, ber fonoentionetten Cuge, be*

©i^immerjureaVftnben* jttfrieben (eben ju tonnen. <S* war ihm nidjt

mäglid), fid) ben Gewohnheiten ber Seit, beren 3"^cffen unb 3W* «
oerad)tete, anjupaffen; er hatte nid)t im geringften Grabe ba*, wa* man
Ceben*flugheit nennt. Goethe unb ©djtUer haben mehr praftt'faV £eben*.

wet*beit gehabt, fie fannten bie Gepflogenheiten unb Neigungen ber Ge-
fedfef/aft unb wufjten ftd> mit ihnen au*einanber|ufe$en, fte oerftanben mit

ben SD?enfdjen umjugehen. 8(eijl hat fte infolge be* beftanbtgen 2Bed)fe(*

fetner ®emut#fltmmungen fd)Ied)ter ober beffer gefehen, al* fte ftnb.

(Jr, ber preugtfdje 3unfc*V oerwirft ,ben ganten Settel oon Xbel unb

©tanb', er oeracfjtet bie Dogmen unb Vorurteile ber guten Gefetlfdjaft,

ihre 35efd>r£nftbeit in ber Religion, ber ftunft, ber $o(ittf.

UM konventionelle ift ihm oerbaßt. ©efn 3iel ift ber SRenfd)

?Rou(feau*. Sr, bem jebe Erfahrung, jebe Srfenntni* gum (Srlebni* wirb,

bem bie Äantifdje $htlofopbie nttfjt wie ben meiflen »reine Sßifienfdjaft'

bleibt, ben ft« nieberwtrft — er haßt au* tieffter ©eele ben allgemein

anerfannten Duali*mu* jwtfd^en Srfennen unb Ceben, Denfen unb ^anbeut.
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Gr baßt »or allem ben leichtfertigen Opttmftmut ber ©efeflfcbaft, t^re

anflecfenbe Oanalität, fbr UeberaQetbtn»egfommeitf6nnen; er baßt tiefen

ruchlofen optimiftifchen ©imt, ber bat Ceben nur oon btr leichten ©eite

nimmt, um fn bem ©etanbel unb ©eflirr bet ©eplaubert bie Ungeheuern

Xbgrunbe, bie furchtbare SRot bet Sebent oergeffen |u fftnnen. ©r »er»

achtet bfe SBlöfiertbeft ber ©efeafcfyaft, bte et nicht met)r }U faffrn

baß ein SHenfeh, efn 3»n9^8 Cfben noch fo ernft, fo gefährlich ernft

nehmen fann. (Jr fiebt, baß bte Probleme, bte feinen ©eift befehligen,

niematt für bte ©efc0fd)aft Probleme »aren, baß bat ©treben nad)

Söflbung ntdjt mit ber $6berent»icflung bet SWenfchett in unt jufammen-

fatten muß.

<Sr »ifl bat, »at er 0(6 »abr erfannt W, fn bte $at, in bat praf-

*
tifche Sehen umfe(en unb »eicht in biefem SBeftreben oor feiner Äonfequeuj

juruef. 2)at Erreichen einet beftimmten Sebcntjmecft, bat SBrotflubium,

»ie et »on feinen Xngeb6rigen naturlich genuinfcht »urbe, bat Streben

nod) Sßabrbeii, »eil fte, auf frgentetne Sffietfe angeroenbet, materiellen

Sftu$en bringen fann, ad bat fd)ien ibnt üeräcbtltcb, mußte einer Dcatur »tc

ber feimgen ©eracf)tltcr) erfdjetnen, »eil eben triebt bte (Erlangung trgenb«

welcher ®uter fein 3itl »ar, ibm oielmebr alt Q&<f/fter ©hin bet Qaftbnl

bie flöerooflfommnung feinet ©elbft oorfch»ebte.

Unb bat ift bat 3ei<hen bet fundiert, bet großen (ebenempfangenben

unb lebenfcbaffenben fDcenfchen, ber feine Qnt&t, feine j$itU fennt, alt nur

bat eine, bat in ibm lebt, ibn lorft unb treibt in bie fttteberungen, in bie

3bgrunbe, »ie auf bie $6ben unb ©ipfel bet menfdjltdjen Sebent. Unb

»on ibm, »on bet Sebent gewaltiger ®r6ße unb farbenfroher SRannig»

faltigfeit ein fctlb tu geben, »ie er et ftebt, bat ift fein (Streben, feine

unruhige ©ebnfucht, fein bämonifcher Srieb.

3Ban erfennt halb, baß aut ber Ditharmonie, in bie ber ftunfiler gerät,

burch bie ©egenfäfclicbfeit feiner 3ntereffen unb SWefnungen ju benen ber

JBelt, baß aut ber Disproportion bet Salentt mit bem Sehen — »ie et

ber alte ©oetbe einmal genannt hat — für ben ÄunfHer bie qualootlflen

Schmerien entfprfngen muffen. Unb »0 fanb biefer immer fchaffenbe,

immer gärenbe ©etft Sßerubigung feiner Eengfte, Sfnberung feiner ©cbmerjen?

ftanb er eine ©eele, bte bie fturmifchen Sellen feinet Innern glättete, |u

Der er fluchten fonnte in BugenbKcfen ber b&<hflen Dual unb ©ebrängnit?

©chiDer fanb St&rner; ©oetbe fluchtete ju (Sbarlotte »on ©tefn, „unb in

beuten (£ngeltarmen rubte bie jerftorte ©ruft ftch wieber auf". Äleift, ber

feinet leicht »erlefcbaren Organttmut »egen einen SÄenfchen am n&tfgflen

gehabt hätte, blieb einfam.

2Btr baten »on Sielanb, fn reffen $aufe ber fechiunbj»anjtgj^rtge

Äletfl mebrere Soeben ju ©aft »ar, eine anfchaultche Stjarafterifttf bet

einfamen unb üerfchlojfenen 3ungltngt. Unter mehreren ©onberlichfeiten,

bte an ibm auffallen mußten, »ar efne feltfame Xrt ber 3erflreutbett, »enn

man mit ibm fprach, fo baß )um SBeifptel ein etnitge* 5Bort eine ganje
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9tet'be »on 3been in feinem ©ebirn, mit ein ©locfenfptel, anhieben föien

unb oerurfacfcte, ba§ er md)t« weiter oon bem, »ai man ibm fagte, b&rte

unb alfo auch mit ber Antwort jurucfblieb. (Sine onbre gigenbeit unb

eine no<h fatalere, »eil fie }umei(en an ©errucftbeit ju grenjen faien, mar

biefe, baf er bei Zifd)t febr fcäufig etwa« jmtfdjen ben 3äbnen mit fi<b

felbd murmelte unb babei bal Wx eine« SRenfchen hatte, ber fuh allein

glaubt ober mit feinen ©ebanfen an einem anbern Orte unb mit ganj

anberm ©egenftanbe bef^fttgt ttf. „£r mufte mir enbl«h geftehen", fagt

ber alte SBielanb, „bafl er in folgen Qüigenblitfen oon 2Tb»efenbeit mit

feinem Drama }u föaffen b«tte, unb biei nitigte ihn, mir gern ober ungern

iu entbeefen, baf er an einem Srauerfpiele arbeite, aber ein fo bohei unb

ooOfommenei 3beal feinem ©eijte oorf4»eben b«oe, baf} ei ibm noch

immer unmöglich gemefen fei, ei ju Rapier ju bringen/
7

Qiefe ©a^e

2Bielanbi ftibre ich beitjalb bier an, »eil fte uni fcgletcr; ein aVrafteriftifchei

SBtlb bei SWenfc^en unb ÄunfHeri ftleift jeichnen, inbem fie bai SSefonbere,

bai Eigentümliche fefnei 2Öefeni fdjarf miebergeben unb und einen tiefen

©lief in feine bunfle, immer bewegte ©eele gemäßen.

2Öir erfennen: biefe Eifere 3<r0r^tbeit ifl bic angefpanntefte innere

flonjentratton. Unb bai SÖilb, bai und Sielanb entwarf, erinnert uni an

jene Starfe, bie ©oetbe im Saffo bie ©rctftn ©anoitale fpredjen läßt, mit

benen fie unl bai SBefen bei unglucflia^en £ieblmgi ber ©6tter in »unter-

barer 3a^beit erfdjliegt:

©ein Kuqt weilt auf biefer Erbe faum;

©ein Cbr oernimmt ben (Jinflang ber Statur;

2Bai bie @ef<t>icr>te retcr>t, bai Ceben gibt,

©ein *8ufen nimmt ei gleich unb wittig auf:

X)ai weit 3«ftftute fammelt fein ©emut,

Unb fein ©cfubl belebt bai Unbelebte.

Oft abelt er, wai uni gemein erfchien,

Unb bai ©efchJ&te wirb oor ibm ju nichti.

3n biefem engen 3auberfreife wanbelt

Der wunberbare SDtonn unb liebt uni an,

SDKt ibm |u wanbeln, Seil an ibm }u nehmen;

(Jr fcheint ficr) uni }u nabn, unb bleibt uni fern,

<£v fcheint uni anjufebn, unb ©eifter mögen

Tin unfrer ©teile feltfam ibm erfreuten.

Unb wenn auch jeber »afcre Äünfller etwai oon Saffoi SBefen itabtn wirb,

fo d)arafteriftert biefe intime ©eelenfchilberung bod> befonberi ben Dichter

ber @ui*carb-$rag6bte. Unb wir oerfteben, bajj aui einem folgen ©e«
mutijutfanb mit SRotoenbigfeit ,ber gebler

4
entfteben mufte, ben auch

Xlpboni bei $a|Fo tabelt, baf} er mebr bie Sinfamfeit ali bie ©efeUfchaft

fwht. 3" (Sinfamfeit aber »etfchJrfte fich no$ feine ©enftbilitcU unb

würbe burdj einen ungebeuern <Sbrgei| aufi auf}erfte geweigert. «341110 folgt.)

zu
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gratfjnxmg bei hülfen/ von $lop$

(fo fprod) ber 3 ITt enbante ©on Wulfen:
,

„3m £oftbeater mag id> fern SÖurgermufl fc&n,

3u #au* bleibe <£d)ulj unb Cebmann, grt§e tmo SWaji,

Unb et erföetne nur bte 'Xriflofrabjt.

3d) »itt nur al* meine* ^arfette* ©afte

Die Ceute mit bem blauen Q31ut unb ber meinen 2Befle.

3d) miu* nur bie atlerglanjenbfle ©tiite

3(u* ber richtigen — unb ber 3*ra*(S(tte.

(J* ging ja fdjon bie ganje ©ornebmbeit fapore*

Durd) bie Sradjt be* ©moftng* unb bei SRocfelore*.

Darum fomme man funfttg im fcfurarjen Scfyniepel:

Den befiflt ntd)t ba* ganj gemeine people . . .

©o: nun wirb mtd) SDtajefttt fteber preifen unb (oben.

Der Sbeaterfergen bin id) für bie* $a\)r entboten.

dU . . . mein lieber 9tat Jfflinter meine* Sflijjoergmigen*,

©ie ba'm rcobl bie 3"** unb oerfugen* !"
,

5 ja, aber mein lieber 4?err ©eneralinteubante,

Der un* nun in ben ^raef bineinoerbannte,

©eorg oon hülfen, ben alle mir lieben —
Sro leidjt ift bie ©ad)e beun bod) nidjt ju fdjieben.

Sir forbern nämlich baltr ba* n\d)i fTtr (ftbrefftung —
Am unfre i'eiftung Deine ©egenleiftung.

Dann erf) fann, worum bu gebeten,

Der d>ronifd)e ftraef in bie (Srfdprniung treten,

Du liefert jroar bie togenfcf)liefjer rafieren,

Du lagt bie Damen fich befoQetieren,

Du mad)teft £>annooer ju Cubmig*lufl,

über ba* genügt uidjt unfrer begebrlidjen ©ruft.

©feb mal, aud) Du trägft bnrd) be* ©dn'tffal* Surfe

Sin un* fetjr mißliebige* ftleibung*ftiicfe,

©leidjfafl* einen graef, einen bodjeleganten: 4

(£* tft ber graef be* ©eneralintenbanten.

SWa, abnfle nu, ma* mir gierigen Knaben
Q3on btr oerlangen unb wollen baben?

diu fei fdj on frieblidj, Du ebler SRann:

3ttb Du ben graef au*, unb mir jtebn ifcn an!
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Wai tyalltnbtTQ
fontern m einem pariferJ©alon ge-

Sit metner (Smbtlbung febe id) tiefe worfelt bat.

Kerne, fnoaVge ©eflalt ftct« mit (Sr bat nfcrjt 9tobolf Sm-olt* über

Xrmen, bie im 3tti§oeTböltm*d jutn bat ©ingen f<&mebenben tranlienben-

Cetbe fteben; bie balb }U für} ftnb, tat $umor, nid)t feine* ffoflegen

roenn er bie (Bcfjultem bodw'ebt, ©ufta© Sttaran oon trasifcfjem 2ßeb

balb ju lang, wenn er ftd> nad) ©orn gletcbfam jerfprengte »pefftmifrtftfjc

neigt. 7(uffletnem^>alfe filtern fdfyter ftomif*; ntd>t ^ranj Sewcle* felbft*

paraflelepipebonf&rmiger ©djäbel. bewu§te, oft felbftgefafltge SBtyblafr

3ad $aar flebt an, liegt in einer wtyigfeit. Hflan gebe bem abge*

r6tli<ben Sbene. ©ie ©tirn ift niebrig griffenen SQBort feinen alten ffiert

unb platt. Sin fdjmalcr, breirge* wteber — bann bejet'djnet man
jogener ©palt: er bat feinen SRunb, feine 5tunft am beften alt trocfene

fonbern eine ^reffe. Sine oon jenen, Äomtf, bie fo gani ©acbe ift, ba§

in benen, wie man meint, ju ©feie fte ntd^t itber ben Qingen (lebt tote

Jäpne ftccfen. Sörette, gletcbgeformte bei Sprolr, ntd)t brobenb unb »er*

3^bne, wie fte fßferbe baben. ©0 jwet'felnb außer ibnen wie bei SRarau,

tft bat ganje ©eflcbt faft eine einige nicr)t fcbmunielnb unb reflame*

glad)e obne (grbabenbeiten unb trommelnb neben fid) felber »ie bei

Vertiefungen. Unb aud> bie ©timme Stewele, fonbern ba§ fie flet* in fidj

ift monoton, obne ©lani, trocfen abgefcbloflen ift, obne oon fidb iu

unb beifer. <5r beutelt bie ffiorte miffen. Sinfacr) ba ift unb im jwei«

out feiner greife, alt gingen fie t'bn fachen ©inne bet Startet wirft,

nt'cbt* an, all brannten fte feine wat bat ftaVbarfte unb einige

Äuntf, um ju uberjeugen, feine 3«* e« atlct Dafeint ift. Sflan

©onberung burd) .£>6be unb $fefe m6<f)te t'bm manchmal, wenn er an

unb bunf) bte ©tarfe bet *patbo#: ^axnrt unltterarifd)en Hbenben eine

fo natürhd) unb notwenbig etfayfnt jener oertrottelten gtgurtnen aut

tbm, wat er fagt. ftarge, flappenbe fttantxtid) fpielt, jurufcn: „©inb
©ebarben etnet .pampelmamtt ©ie wirflieb fo bl6be, ober geben ©te
ftetgern ben (Sfntrucf unbewegter ftd) nur fo?" Qtber nad) funftig bit

©elbfloerflanbltcbfeit. SRur luwetlen bunbert «benben bat er wieber ganj

qutflft ein bartet, roiebernbet ©e« anbre SrottelbafttgWten, ift er md)t

lauter au* ber breitgejogenen greife, mebr fdfjaftgebulbig unb albern, fon»

Hbtr bat übrige ©efid)t bleibt ftarr. bernaffenartiggrotetfunbootüBotbett

(Jt wirb nie oon bem ©erfd)6nernben — (aber felbft bann bleibt fein ©e-
2öiberfd)ctn einer ©eele «bewegt. ftd>t ftarr, ber gante SRann apatbtfcb

;

©0 grofj ift in biefem tfünfller bie nur mand)mat brtct>t biefe* wiebentbe

©cbam, bie ofearidjt im ©runbe ©elacbter lo«) — unb man wet§
nid)t# anbre« alt «Oerftocftbeit be« nun, weldje fünjtlertfd>e foten] unb
Serien* bebeutet. (Sin dauern» weldbe Sanblungtgabe in biefem

bruegbel*Q3auer ift er, ben ein 3ufatt ©pieler walten,

btiwetlen nietet in lanbltdjer glitte, «ber ein 2Kal im oergangenen
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ffitnter tat fiel) etwa! gurdjtbare!

begeben. ©ie fpielten auf 3arno!

tyraterbubne ,$bummelumfen 4

, biefe

Verf6rperung ber "Xbftraftton : 9lucf

«

erwerb be! 4>of* ber Viter, bie

über btefem Cebcn!jiel ftd) felbft oer«

gtfjt unb immer ,man' flatt ,iaV

fagt. Damal! fduen e!, al! fafje

ber Äunftler «paflenberg über ftd)

felber ju ©ertönt unb über feto

^ublifum, ba! ferne (Srbirmlid) fetten

belaßt unb oerb&bnt, bamal! faxten e!,

al! wäre afle ©erjam oon ibm gegft't*

ten unb feine ©eele in übermütigem
2Beb jerfprengt. 3n ibren liefen

lag unoerboblen unb naeft bie Sragif

feine« ©tanbed. „2Ba! bat man
allen HRenfdjen nur getan !" Unbe-

muftt galt ber 'Xuffdbrct benen vor

ber SRampe, bie ferne3bioti!men fonft

begr6blen. übtt fte baten ihn aud)

bamal! ntcf>t oerftanben, unb man
wirb ben Wienern nodj lange gut

reben, ba§ ji* an 9ttat Callenberg

einen mabrbaften ftftnfHer befh)en.

Hanl Wantoch

Der $ ronprinj

t\d)ii)tt unb ©efd)td)t!forfd)ung

werben in Sttotioen unb SD?e»

tioterung fretö jrocterlet fein, aber fte

fommen auf oerfd)iebenen Segen
ium gleiten %it\: fle beefen ft cf> m
ibren tatfidjltdjen (jrgebnifFen. Die
bifrortfd)en

#

$atfad)en in ^ermann
3(nber! Äruger! funfaftiger brama»
tifdjer ^ntforie ,Der ffronprini

4
ftnb:

ber Sbarafterimiefpalt jwifdjen grie»

trief) iffiilpr Im bem Griten unb feinem

©obne griö, ber glud)toerfud) be!

*Prinjen, feine unb ffatte! Ver-
urteilung jum Sobe, ffatte! £in-
rtdjtung unb griebrid)! SÖegnabtgung.

Diefe Vorginge finb oramatifdj ju

metioieren. Der Dieter wirb »er»

fitzen, ber biftorifdjen SBabrbeit nabe

}u fommen, ober er wirb fte —
unter Verlegung be! bifbrifeben

Sbarafter! — eigenfct)6pferifcr> buret)

216

eine bidjteriföe ffiabrbeit erfefcen.

Ätiiger bat bat eine merjt getan unb

ba! anbre gelaffen. OTan bebe feinen

.Äronpn'njen' au! ben 3 u fammen '

bangen gefdn'cbtltdjer Erinnerung,

lcfd>e unfer ©cbulmiffen oon ben

Vorgingen btefe! Drama! — unb
man wirb fte al! eine fd)led)igefugte

Äette oon Unbegreiflid^feiten emp*

ftnben. Der ©olbatenfdnig wirb

brei 'Äfte lang all ein blutburfttger

SButeridj ober etwa al! ©abift er-

freuten unb fein Verbalten jum

tfronprinjen grifc al! STOenfdjen-

quilerei. £! fott bier au§er Dt'«-

fufjlon bleiben, welker TCrt griebridj!

fo fdjwer geabnbete Q3ejt'ebungen ju

feinem greunbe Statte waren —
©d)t*Jer M bie ^altbefer* auf«

gegeben, weil er ftd(> einem Problem
nid)t gewadjfen füblte, ba! in unfern

Sagen oon ber ©enfation!fu<fct breit

getreten wirb, unb fein geringer

?Racbfabre bitte gewt§ ba! 9ted?t

gebabt, ftd) ©trirtigfetten ber ®e*

fd)idjt!forfd)ung burd) bie freie @r*

ftnbung ju entjieben. Strüger fnupft

an bie balbwegÄ btftorifd>e Siebe!-

epifobe iwifc^en griebri^ unb ber

fi&nen Äantor6tod)ter Dori« Stitter

an, um ben für bat Drama not«

menbigen 3ufammenft0§ oon Vater

unb @obn berbetjufubren, aber —
gan) ab)ufeben oon ber üblen unb

ungefd)icften Sbeatralif biefer (Srpo-

fttton — er Id§t ba* 33>lotio faöen,

fobalb c& feinen 3wecf ald Dtotbebelf

erfüllt bat. De! SRäbdjenl unb

feine! ®d)icffa(! wirb mit feinem

5öort mebr Srwdbnung getan. Die

Spifobe bat ben ©rein in! SRoOen

gebraut — nad) einer weitern 9Kt§-

banblung burcr) feinen f&nig(id)en

Vater befertiert ber «Prini mit ffatte,

wirb gefangen genommen unb }um

Sobe oerurteilt: atte! im 3wifa)enaft

iwifd^en bem {weiten unb bem britten

Xufjug. 9Äan ftebt: Äruger bat ftd)

bie ©ad^e leidjt gemalt . . . bringt
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ftrf) bafur aber je$t in eilte »iflfur*

ltd)c ^parallele |um grünen von

Hornburg', bie für ibn oernidjlenb

auÄfdttt. 2Bo uii* bei flletft bttl

$obe*grauen be* topfern «Prinjen

erfdyuttcrt, fläppert bei ffriiger Witt
fycatct. ©er ©eferteur <prini grifc

oon ^reufen bebanbelt feinen naben

iob burdjau$ en bagatelle, »eil

er ftcb, banf Eutot unb ©efdjicbtc,

oor ibm ftcber wdf, unb wirft ben

6fterreid)ifd)en Q3erfud)er binau«, ber

Strügerd naioe Jöorfteßungen oon ber

3(rt, wie £ßcltgcfd)id}te gemalt wirb,

}u teilen fdjetnt. Senn bie fulminante

Z\)tattvxtlt eined deus ex machina
bem grinsen fd)ltc§ltdj baÄ fieben

rettet, fo enbet ba* ©tucf mit jener

3Crmut an innerer SHotwenbigrett,

mit ber eÄ begann. (£d fpridjt für

5truger£ (f t)rlicbfeit, tag er Dabei

eine im üblen Sinne tbeatermafjige

ÄuSfobnung »du 93ater unb ©ein
unterlief, föoraufgefefct, er babe

feiner £iftorie mit Qlbfidjt Wne
lcben*fdütgen bramatifdjen SRotioe

etftnben motten, fo fd)n>ebte ibm

oicfleidjt bie 23? 6 gltd) feit einer rein

pfpdjologtfdjen Srwuterung oor: bae*

au0erbiftortfd)e moberne ßbarafter»

brama. Daju aber feblt ibm bie

bigfeit be« ©eftalten* — er ift

feinem SHoment Didier, ©eine

^erfonen ftnb ^tflonfd>e SRamen mit

ein paar aufgelebten Sigenfdjaften,

ber Sitelbelb ift, nod) ärmlidjer,

eigenfcbaftÄlofe Sbeaterfigurinc, unb
itoei Intriganten, ber eine im
attinifter-, ber anbre im Q3ebientcn*

roef, fdjuren ald rechte Sbcaterteufel

ba« geuer bramatifdjen ©efaVbenä,
Dafc immer Bieber }u erl6fd>en Orobt,

SMeSKegtc be# ©tabtt bcater« tat,

ntd)t obne ©lucf
, ^tflortfd) ; man fab

Snterieur* aui ©cbloffern unb
geftungen, ein prunfoodeÄ Cagerjelt

griebrieb 3uguft* oon ©adjfen unb
bie berubmte Sabagie teö ©olbaten-

f6nig«, man fab aueb jeben bifto*

rifd)en CapfuG, ber $errn tfruger

unterlaufen ift. 3Btrfltdr> biftorifd)

ift ja md)t£ an biefem 5 beaterftücf,

ba6 fid) oergebend abmübt, ben ©eift

einer bebeutfamen UebergangSgeit in

feine bramatifdje Obnmacfyt etniu*

fangen. 2J?it <}5reujjemoorten unb
©efunnungdtuebtigfeit ift et nidjt ge«

fd)afft, unb 7(nfptelungen auf grteb*

rieb* unb tyreufen« jufunftige ©r&fje

rooren für ben TCutor ebenfo billig

ju baben, »ie bie auf bebeutenb

iured)tgemad)ien Sßetfibeiten oon

gm ftenfrone unb Dornenfranj. ^er-

mann Entert 5t rüg er bat feine

bramattfierte — ober, »ie er meint,

bramatifdbe— ^tftorie in bem retd)ltd>

grofjfpurigen QSortoort |ur SÖudjau*-

gabe bem Siebter ber ,2öeber 4 unbM »glortan ©eoer* mit einem

Quosque tandem geioibmet —
aber er ftebt fcen $Btlbenbrud) unb

Cauff oiel näber, ft eiltet? obne oon

Sffitlbenbrucb* Sbcaterblut ju haben.

3ebe$ Dritte 2öort im .Äronprinjen*

lautet Greußen .

.

. unt> Degengeflirr,

unb man mdre ntd>t eben oermunbert,

menn am ©d)luffe ©cbaufpicler unb
^nbtifiim fid} oereinten ju bem

feinen Ctcte : ,,3d) bin ein <preuge,

fennt ibr meine garben . . grei-

Itcb, nad) ^reufeu »irb biefer

preujjifdje ^ronprinj
1

nie fommen.

©anf ber finiglicben ^ofjenfur!

Leonhard Adelt

gauft in Bonbon

^Nerr ©eerbobm Sree bat fi<b

*Voon Sompn* Sarr

unb ©tepben s

i>billipd, bem QSerfafter

ber ^3aolo-unb-grance«ca«2rag6bie,

eine neue ,93erfion' oon ©oetbe*

gauft föreiben unb biefe in feinem

$>ia 3^ajefto
,

d 5b?atre foeben auf-

führen laffcn. Den pompbaften

Sölanfoerfen biefer «Bearbeitung gemaf
mar ber ganje ©ttl ber !2(uffubrung

gehalten unb, man muf e* anerfennen,
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etttfeet'ttid) burdjgefubrt. Sftepbifto

mar nidjt ber ©d)alf, ccr menigft

©erbaßte ber ©«(Ter, bte üerneinen,

fbnbern ber gurft ber ginfternil, ber

gefallene Cucifer, beffen bunfle Wuflung

nod) flrablt, unb ber tief) nur aul

Saune htl flammenrote Ä'lct'ö SEepbi-

ff od flecft. Valentin mar ein J\abnrid)

unb avancierte jum Hauptmann,

ftaufr felbcr ; mar , ber i ngen t lid)e

l'tcbbaber, wie er auf ber QM'ibne

ftebt. Sßagner war uberbaupt nicht

ba, unb nur ©retdjen, bal arme

©retten, mar bal affenjunge, leidjt

betörte ©Int, lieb unb ftnbltd), ©er-

trauend feiig ;jinfc treu. Sree gab

bei (SbaeV munberlt^en ©obn
mtt großer ftraft. (fr batte bte

Ctnten btefer gtgur »ereinfadjt. ©te
Hellte m'd)t mebr eine Veben ge»

morbene Allegorie, bte ^rojeftton

einel Seilel ber gaufrfdjen ©feie

nadj außen unb encltcr; eine eignen

©efefcen geborcfyence *Perf6nlid)feit

bar: Srce mar unb blieb" nur immer
ber ©eifl ber SRad>t, ber auf SRadje

unb Sieg finnt. (?inen Aauft all

jugenblidjen JBotfufHtng tmb ntd>t*

anbrel ju f c ben, ift eine Oual ; ba

balf au* te«fnmpatbtT*en2)?r.2Cmlet)

tiefe, fd)&ne, befeelte ©timme ntd>t#.

©retdjen mürbe retjoofl unb Itcbltcf>

ron einer gar jugenblimen ©ante,

8JK| Warte Ittpr, ©erfirpert, in

beren fitHer ©eele aber bie ©greifen
ber Äerferfjene feinen SBiberpatt tu
meefen oermodjten. X)aß man bal

]

fÖDrfptet auf bem Sfeeater aufmerf«

famfl burdjgelefen unb ftd) bte 9tat«

fernläge bei Qtreftorl ju ©emute ge»

ftibrt b^tte, bal bemiel ber aul«

gebebnte ©ebraurf) ©om großen unb
flehten £immelllid>t, ron ffiaffer,

Aeuer, ftelfenroanten imC a & bem
t)rum unb Dran moberner $ beat er ei

.

2Öie bie graniofen ibre Oper
.OTaraaretbc baben muffen, fo bie

(Jngtänber biefe 93erfton bei ,ftaufr\

(Sin an 3 q d' fleinerel Dubltfum

freilief) fonntc ©oetbeä ,ftaijtf< in

feiner eigenen ©eftalt bfer ebenfo

genießen unb empfangen mie bei unl;

tbrer aber ift ntd^t bal Speater.

Frank Freund 1

flas öorTraxls
Annahmen

3uliu#8ab : SBlut, @d)aufpiel. ©tutt«

gart, Jpoftpeater.

ftrih von Briefen: Die ©anbpucbfe,

9teubeurfd)el ©cbaufpiel. Der ftrembe,

©inafter. Hamburg, Dcutfd>e$ <5cf)ati«

fpielpau*.

Uraufführungen

1. d o u": b e u t fd> e n Dramen
4. 9. Statt griffarger: Da* ©lürf

ber Vernünftigen, 93ürgertom6bie. tyrag,

9teue* Deutfcbe« ^^eater.

5. 9. @. Jprufdtfa : fterbinanb 9tai<

25$

munb. Silber an! einem Dirf)tet leben,

"iöien, 9taimunb«2&eater.

8. Don Aberfeftten Dramen
i2. 9. jj>enrt Vaoebau: Der tyriu

b'Wurec, Äontflbie. »ertin, Leiter

Zf)tAt(X.

3. in fremben @prad>en
£ nalanb

JpaUGaine unb Souil 9t. harter: s}>ete,

^Kelobrama. Bonbon.

3eronte Ä. 3«onte: The Passing of

the Third Floor Back, ©dwufptel.

Bonbon.

3. 3?arrte: *Bai jebe 5rau meiß,

?u(tfpie(. Bonbon.
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Neue Bücher SRar. Waat: fcü&nenreform un6
t> r a 01 a i i f antife^ Zt)tattv. SRÄrj II, 1 6.

3ofef 93aper: ©tubien unb @barafte« Oper
riftifen, Dramaturgtfcfce* unb ©rinne* ©rief) Rio§ : <J)aul Änupfer. SBityue

rungen an ^ertfnlidjfeiten. «Drag, unb 2Belt X, 23.

3. ©. @al»e. Wbolf Äo&ut: GTarl SRaria von ®eber
Jtttrt JpiUe: Die beutfcf>f Äom&bie unb ©afparo ©pontini. 9tyeinifd)e

unter ber ©tnroirrung be* %:iftopf>ane$. 5DT»ftfs unb «(jeaterjeitung IX, 88/4.

Seipjig, Duette & «Weoer. ©rnft9Mnion>*fn: 2eo &led). ^Huftt
Dramen VII. 22.

®olfram Dietrid) : ©in Opfer, Trauer» ftelir. ©t6fTinger : JHufftfdje Oper unb
fpiet. 93erUn, ©urt «SBiganb. rujfifd)rt Salier. Spiegel I, 9.

Konrab&onßlinggraff: Die£artaren« berliner SRufif*
fd)(ad>t in Siegnin, ©in bramatifd^ed tfjeater. ©piegel I, 10.
©tutf beutfdyr ©efd>id)te. Berlin, ©üeneon2ibebö&l: ftimdfytforfaforo
©urt «Biganb. nnb feine Opern, Neue 9Rufifjeitunq

flbolf Sora: ©* werbe ©oft, Drama. XXIX, 21. *
9

Berlin, ©urt ffiiganb. «Bruno 2Beigl: Die italienifcfje Oper

Zeitschriftenschau £ **&T* m® VI1
'
23 '

Allerlei ®*aMfPtelfrunb©djanf»iflf;ttna

Subroig tflinenberger: ©ien unb ba* J5!??t *im Soffen*

Ueberbrettl. 8ur)ne unb 2öelt X, 22.
4H , _ t ra £ _

©. ton Senor: DarfteUewigattinnen. J^J£ütba& 6arö*

ufjne unb 2Belt X, 23.
Erinnerungen, Surmer X, 11.

3».: Da**beater unb bie Huftier. «SlÄ^v^? **f*nfrt-

£od)lanb V, 10.
unb ®fIt x

'
«2-

Slntife
©diillcr

fiarl beider: SKenanber in Saudy • 3?fef^JiSlf ^«tfffeWtöW«
tfebt. ©renjboteu LXVII, 32.

111

<f««- «5«' VI1
>
12

-
.

Sramattf im *>ra»atifer ^aul SmibaU: ©d)tller unb bte

Otfear^auru*-ftontana:©trinbberg* moberne iöd)ulf. Beilage jur »ufjnen.

Äammerfpiele. Die fd)6ne Literatur 9«»»li«Ww 44.

IX, 16/17. ©ojlolel

j? r i t i f u n t st r 1 1 i 1 1 r
©berfjarb @oe* : ©olf*bibliotr)ef unb

^aE»rob:5ornirrt(if,3n6aWfritiP, ©oWt^ter. $ilfe XIV, 80 31.

Detailftitif.©egenu>artXXXVII,32,33. ^omuub mar. «Polijeibeljdrbe unb

tyaul ftriebrid): Äarl oou jpoltei unb SMterbireftor. S&eatercourier 763.

bie Äritif. ©egenmart XXXVII, 34. ... m ^aftbarfett ber $o.

tfarl©loffo:8apl)ir. Oeflerreicfyfd* ^tamttn. £r)eatercouner 764.

ftuntffou XVI, 5. Jahresberichte
Sötlü Jpanbl: Die fritifd>en Sucher mtuti ©Aaufpidftau«

oon Jpermann Safjr. Neue 9tunb» 3n ber 3ett Pom l. ©eptember 1907
fenau XIX, 9. bi* 30. 3unt 1908 fanben 296 6ffenf.

Üfintid) ©tumrfe: SD?. ©. 6ap&ir Iid)e5IbenbDor(leUungenunb6gefd)toiTene
unb ftriebrid) Hebbel, ©onntagibeilage ^erein^oordeUungen ber freien ffioIM«
ber ÜJofflfd)en 3eiruug 36. bnbne, an Nachmittagen 12 6ffentlid>e

«Danl 3fd)or!id>: ^ermann 93a^r 5UnberoorfleUungen, l2ißDrOeUungeniu
^Ipodata. ^iife XIV, 35. DOlWtüm(id)en tJ)reifenunb49gefd>lofTene
anftndjrti 33erein^or(leaungen ber freien «ßoIM»
.

^nd) DuW: Da* Äunfllert&eater bahnt ftatt. 3m IBerliner S&eater, Wo

S» i r?7; ®«ft«mann« OTonatf. ein «eil be* ©nfemble* im frit^ja^r
0f

>£., . <n
8
/cv ,

gaftierte, gab etf 81 ©pielabenbe. Unter

ai 1*
vaul jobanne*: Die mundjner ben aufgeführten 2Öerfen jte^t obenanWW*um unb

»
ba<J Rimfllert^eater. ??ulba« .Dummfopf, ber 59 3Ha( ge«

Wagajin LXXVII, n. geben würbe. Die zweite ©tette nimmt
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jpebbelS ,3ubith
4

mit 55 Aufführungen auch auf Äonjertf&e, 3irfufTe unbanbre
ein. Dann folgen: .SÖolfenFraner* mit SSrrfammlungSriumeauSuibebnen. 3öaS
33, ,Alt«#eibelberg' mit 27, ,3ar <Deter' bie Zbeater fpejiell anbetrifft, fo (ag

mit 25, ,3>te große ©emeinbe* mit 17, bie ^uptfdwierigfeit ber Sieform barin,

,3wifchen 3a unb Oceiu' mit 15, ,3pbi* bie neuen ©orfehriften ben oerfchiebeuen

genie' mit 13, ,Ein ©laS SÖaffer' mit Birten oou $beatern anjupaflen, juigleich

12, ,Der oerlorene ©Ofen* mit 7, ,©tein* aber au* ben oor&aubenen Zulagen
mit 6 unb .Die Jpochjeitsfacfel' mit biefer Art Rechnung au tragen, feie

4 Aufführungen. umfaffen baher au* baS antife 3imp6i*

tbeater, nur bat? für biefeS natürlich

Nachrichten 3«M ber ©i&e, bie fid) jmifchcn

ben ©angen befmben, fj&fjer bemeffen

Die neue SheaterbauOrbnung, an werben mußte, ©onfl finb bie Söor*

ber eine oou ben ^uflÄnbigen 3Kimflern fchrifteu über bie £age unb Machbar«

eingefefcte Äommifflon unter bem 93or* fd>aft ber Theater forote ihre innere

fty beS ©ebeimen £>ber»55auratS Gauner Einridtfuug erbeblich oerfdjarft worben.

feit langer als jwei 3ah«n arbeitet, 8omüfren,pm93eifpiel,£beatergebaube,

ifl nunmehr nach erfolgter britter ?efung bie jmifchen nachbarlichen &ranbmauem
fertiggeflelit unb ber Afabemie beS Bau« liegen (atfo nicht freigeben), beiberfeitS

mefenS jur ü8egutad)tung überreidrt offene >>Öfe (©inge) haben, bie, oon

worben. ES ifl bie* eine flaatlicbe ber ©renjmauer bis jum 3ujä)auerhauS

berateube Q)eb6rbe in Angelegenheiten gered>net, minbeflenS neun (jeftt nur

beS hebern 93auwefeuS, an beren ©pipe fechS) SHefer breit finb. Aud) für bie

bie 28irflid)rn ©eheimen JRüte unb Korribore unb ©dnae fowie befouberS

^Kiniflerialbireftoren Jjmicfelbepn unb für bie ©arberobenraume finb SHinbefl«

Dr. ©chrßber flehen. Der Abteilung maße, je uad> ©rflße beS $heatcrS,

für jpochbau geb6ren fiebenunbjwanjig oorgefdnieben, weld>e in ben Raufen
berliner unb lieben auswärtige SWit» unb bei ©chluß ber SBorfleUung ©eaen«

gliebrr an; bie Abteilung für 3"genicur» (tromungen unb ©tauungen beS fyu«

unb SD?afd)inenwefen ifl nod) zahlreicher blifumS umn6g(id) machen, ©ehr ein«

befetit, benn hier treten \\x ben oier» gehenb finb aud) bie 93orfd)riften über

unbjwanjig berliner nod) fünfzehn aus* bie Anlage beS 93übnenbaufeS, beS

würtige SHitglieber, unb jwar ftad)- eifernen Vorhangs, ber Jpobranten mip

autoritären nicht allein Greußens, fonbern ber JRegenoorrichtung, ber VentilationS*

aud) au* ben 93unbeSflaaten. 91ad) fchichte unb fo weiter, ©chließltd)

ben ©tubienfabrten ber Äommifflon, bie bat aud) ber für bie erfle Jjnlfe beiSfeuerS*

f!d) bis SÖien erfrrecften, nad) ben um« gefahr betfcUte Sofien, ber Seuerwebr*

fangreichen Erhebungen im 3n« unb mann hinter ben Äuliffen, ber oon ben

AuSlanbe unb nad) ben länger alS jwei 93ühnenbeberrfchern je fit oft auS einer

3ahre bauernben Beratungen barf man Ecfe in bie anbre gewiefen wirb, feinen

erwarten, baß bie an ©teile ber „tyolijet» feflen ©tanbort erhalten. Dem 93er»

oerorbnung, betreffenb ben Bau unb nehmen nach wirb bie Afabemie bfS

bie innere Einrichtung oon ?heatem, 9kuwefenS ihre JHerifionSarbeit im
oom 31. Oftober 1889" tretenben neuen 4>erbjl biefeS JabreS oollenben, fo baf?

Vorfchriften auS ber ©uperreoiflon ber bieneue?heaterbau«OrMmngimnächilen

hßchflen wifTenfchaftlichen Deputation 3ahre in jtraft treten fann.

beS ißauwefenS all ein 9Huftergefeti DaS berliner 3*elle«Alliance«3:beater,

für Theater» unb 5h«lid)e ©auten her» ba< juleöt ?or^ing«^heater hieß, über«

oorgehen werben, welche* ben auf bem nimmt am erflenüftober Ebuarb3Mnber,

©ebiete ber Jeuerftcherheit gemachten ber OberregifTeur am Theater be*

Erfahrungen auf lange 3ahrjehnte hinaus 9ßeflenS. DaS Theater, ba< in eine

genügen bürfte. Den jpauptanfloß ^um ©efellfchaft mit befchrAntter Haftpflicht

ErlaiTe neuer ©orfchriften gaben ja umgewanbelt, für baS aber ein neuer vlame

betanntlid) bie großen Sbeaterbra'nbe bisher nod) nicht gefunben worben ifl, foU

unb eS (ag nahe, iene »Polijeioerorbnung in erfter ginie bie alten Operetten pffegr u

»tränt njortliA fir tit «ctattioa: 9i(%ft Ut 3*cob fo|«, »crlw SW. 19

7.16 -i
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Gcbaübiitme
Nöabt&avg/Stummer 39

2*. (September 1908

$§eaterluft/ oon (Stefan ©rofjmann
ret SRonate lang batte id) fein $beater gefeben. Die

?(d)tlefa an ber Rampe brannten nur in meiner (Srinnerung,

unb ber fBorbang bob ficf> nur nacbtl in meinen Traumen.

plofcltcb fa§ tcb an einem ©ormtttag im ftoeffinftern

3»fcbauerraum bei Dramartf^en $beaterl in ©totfbeim . Huf
cer Q5ubne fianben ein paar glattrafierte Jperren unb einige

Damen in liebten ©ommerfleibern. Äeine Äuliffen, nur ein paar iufdfltge

,2Ödnbe' umgrenzen bie Q3ubne. Kein $lafonb, unb fo fab man tief bin ein

in bat fable, weit au $ gebauchte ©emduer ber $mterbubne. 3n einer

fremben, mir nur balb o er ftdn blieben Gpracbe mürbe ein «Stücf geprobt,

ba* mtd) im Deutfcben oft gelangweilt bat. Unb bod) fafj id) ergriffen ba,

gepaeft oon biefem unbemugt erfebnten SBieberfeben, gebannt oon bem

lauberbaften Siebt »eingebangter' Dltnnen, ergriffen oon bem (Sifer ber Herren

unb Damen, bte biet mit JBorten, bloß mit 2Borte n, eine ^bantaftemelt

bauen. 3a, ja, ja — id) mei§, eine enge, Heine, fonoentionefle SDelt mirb

bter gem£bn(i4 mit afltdg lieben 2B orten gebaut. 3Bal tutl? Dal eigent-

liche SBunber gefebiebt immer mieber: 9Äit SDorten mirb eine SflBelt gebaut!

20er Abnlicbe ©lucflgefuble oor einer leeren, immer mieber jungfrdn*

lieben SBübne nie gefüblt, ber fennt bie eigentliche ©eligfeit bei Sbeaterl

ntety, ber fublt ftcb wdjt all munberbaren Saubatx, ben oerbinbet mit bem

Sbeater f«nc tiefere Cuft.

Sinmal mar eine ©iebjebnjdbrige bei mir, beten JBangen flammten,

menn oon ,5tünftlern' bie 9tebe mar, unb unter ,5?unß(er' oerflanb fie aQein

bie paar alten, abgetafelten Routinier! ibrel $rooin}tbeater!. „Äunftler?"

p fagte tcb ibr, „miefo jtunftler? <5ic fpreeben bie ©ebanfen, bie anbre ge-

baut, fte dugern bie ©düble, bte anbre gefügt, fie üben bie ©ebdrben,

bie fie an anbern gefeben — miefo jtunftler? 7L\te Beamte eine! hiriofen

©emerbe«, bequeme Ceute, ebenfo empftnbungllol mie anbre 'Pbilifler,

ebenfo gebanfenarm mie anbre hommes medioeres, ebenfo luftlel mie

ts
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anbre getötete Temperamente." Dal «eine graulein batte beinahe gewetnt.

£eute, naä^bem iä) einen falben Vormittag im finftern 3ufd)auerraum

emei fremden Sbcaterl gefeffen unb eine balb unoerflanfcltcbe $robe
eine* alten £>u&enbluflfpiell angeb&rt babe, febe ieb ein, bafj tat JJra'ulrtn

mit ibren beifen Trinen imftetty unb id> mit meinen eifigen Desiflufiomeruna>

oerfueben im Unrecbt mar.

Äunfller? 2Ber ifl ffunftler? ©er nta>t? SBal foC fein SRerfmal

fein? Dal »reine
1 SRotio? Aber ©al|ac fd)uf ewige ffierfe, um gemeine*

©elb }U ©erbienen. hingegen fi&t im Streife Stefan (Beorgel manche!

unantaflbare, weltabgewanbt reine ßunfrgemüt, bod) ade innere SBetßpett

btlft ntd)t über bie angeborene (Sterilität binweg. Die Anerfennung (er

©ornebmfien? Aber icte bat ©oetbe über ftleift geurteilt unb ©rtflparjer

über SRtcbarb SDagner unb Hebbel über SBeftrep ! Stein, üunfller finb ni$t

ju erfennen an irgenb einer Anerfennung unb ntcr)t an ibrem SWotio.

tfunftler ftnb ju erfennen an ibrer — Cuft!

^apierbuten laffen ftd> nufy mit Suft Neben, bie Abbitionlarbefien in

ben «ureaul ber «Poflfparfaffe laffen fid> niebt mit fcitf beforgen,

SBetcbenwArterbtenfl fann niemanb mit Cuft ©erriebtew, unb fein £aben«

rrauietn, retn ^ajauerDeatmer, retn jynntiiertaiaHctirourm, rem regelmäßig

funfttonterenber Srfafc für eine nod> nia)t erfunbene SRafdwite fann fein

©efcr>aft mit Cufl erfüllen. Unb »er ifl in einer ©ffettfebaft, beren ®runb-

tage eine feelenmorbenbe Arbeitsteilung ifl, md>t aBafdn'ne?

Die wenigen, bie nicr>t Iebenbiger SÄafdjtnenerfafc ftnb, bte wenigen,

benen 8ufl unb Arbeit, greube unb fceruf eine! ifl, biefe einbettlitben

•Seelen finb bie ftunftler.

Unb barum ftnb bte (S^aufpieler ftünftler. Unb barum ©or allem fiel

Gl ifl ber luflooQfte «Beruf. Alecanber ©trarbi, beffen b^bfle 8ufl el ifl,

an jebem Abenb feine SD?itfptcler bureb fo viel unerwartete (5cberje fe weit

iu bringen, baß fte im Cadben nid>t weiterfpielen flnnen, ifl ntc^li all ein

Verbreiter feiner gan| perf6n Itcben, aul innerflem Stern beroorfprtngenbeu

£ufl an ber Ätnbfrobltcbfeit ber bellen, unbefebwerten Geele. Unb (SLeonore

Dufe, beren Augen unb $a"nbe ebenfooiel ©on ibrer 8eben*rrauer erjagen

wie ibre gelungenen ©orte, ©erbrettet im Sbeater nur ibre perfonlitfce Cujt

an ber ebetflen 8eben#baltung, ibre perf&nlicbfie <5<büffalllufr.

„Denn alle Sufl will Swigfeit." Sinei ber Littel iu furier Verewigung

eigener Cufl ifl bal Sbeater. - —

Maturlid) : ber fceruf fagt nicfyl, bie $erf6nltcbreit fagt aUel. gl gibt

fo gut ed>aufpielbeamte, wie el ^oflbeamte gibt. Die HRebtocrttat über-

wtegt. ©o nt^tf ffiie oiele SRaler ©ermitteln ibrer eigenen Augen neue

tfufl? mit oiele Dieter fagen ibre eigenen ßuflgebanfen?

Aber bal Sbeater all bie primitiofle, will fagen: tecbmfd) (etcbteOe

9Äetbobe ber gufloerewigung )db(t fogar quantttatio oiel mebt naio«funf)«

lerife^e Weprifentanten all irgenb eine Stunfl, in ber eine fompltjterterr

2Ö2
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$e<f)nif aud) bal 3Cuffommen fomplijierter ÄunRfd)»inbler begunftigt. 2Ber

ift ffunftf$»inbler? ffier obne 8uft ifr, ober Sufte imitiert, nad>mad)i,

oortdufd)t.

©erabe bie ©cfjaufpieler, auct? auf ben legten Dorffaaltbeatern, finb

fafl immer oon t'brer Cuft, ©piellufl, erfüllt.

2Öarum »offen bie ©djaufpieler fo gern oon entern ©djaufpieler be»

terrföt fein? Seil fit bort feie Suft am Sbeater all ©runbprtnjip oer-

muten, bie gieber fcer Sbeaterluft, bie ftnt»ltct>e greube am gerooriaubern

luftiger Selten fcurd) Sorte, nid)tl all Sorte.

Sebe, wenn einer an* Sbeater herantritt, feiefrt gar all Reiter', bem

tie Ciitf feblt. ©old>e Sbeater oerborren. Die Unlufr wirb |ur grafjlerenben

Stranfbeit. Sine eiftge, feinbUdje SRudjternbeit |erfrt§t äffe Söufton. Darum
oerberben ©d)riftftefler fo leid)t bat Stjeater. Darum baben bie ©djau*

fpieler fo oft ein 9ted)t auf Äritiferoerac&iung. Dal legte Stempel:

©djlentbert fcurgtbeater. ©d^lentber, ein grajiöfer ©tilift, ein ge»iffen-

bafter ©ermanifr, burd> unb luxd) Itterarifcr), einer, bem offenbar nur bat

Schreiben Cufl erjeugt, ifl gani obne ^braterlufl. Daber feine nüchterne 3&eaU

lofigfeit. (Jr bat bie gt'eber fcer ©djaufptellufr nie gefügt unb nie geabnt.

Daber tiefer gra§licf)e
r anflecfenbe, freubet&tenbe ©eift ber Unluft im ganjen

Qtargtbeater, oon Äainj btnab hii jum ©ouffleur. Der luftlofe ©eift ber

fatferlicfjen £ofbureaurratie rotU forrefte ^fltrfytbeamte. $n folgen ^eriocen

bei Sbeateroerfaffl werben bie ,3nftan)en' mächtig, bte Äunftler aber,

benen bat Sbeater Sebenllufr ifl, werben flüchtig ober penftonlfudjtig unb fett.

Settmotiü für eine (Sole/ oon «PeterWittenberg

*ooook}ei, bie Du bift!

[
©ib Deinem eigenen ©aV'cffal nad), bal langftenl Dir

gemiefen Deine Srge!
SafT niemanben erfturmen bie unemnebmbare $8urg

. JDeiner eigenen $erf6nKd)feit!

Q35I3s£j Serbe ntdjt fdjroad), icure, wenn auef) bie unb ba irgenb

ein Ungläubiger, ein £unClferl, mtfftrautfd) über Dtd) lächeln foQte!?!

©ei, bie Du bift! SRid)t mebr, niebt weniger.

3ber bte fei! Unb in allem unb febeml

"XUet, mal in Dir fdjlummert, nid>1 gani »um geben gelangte, in Dir

träumt, ermeefe Äajtung im Sttanne unb SBegeitferung unb tieffte 3n»
bdnglidjfeiten!!

©ie »offen Dir nebmen, et nid)t anerfennen, »al für fte ju bod) unb

unerreichbar ifl! Soff Dir! ntyt nebmen! «Bleibe, bie Du bifU

26
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2)a$ ^Berliner Später
ie ©treftton SWetnbarb unb f&ernauer 160 bie Dtreftton

«S5onu ab: fic bat e* Itidft. Uber fie ftbrt ftO) ül einer

«ffiodje ein, fn ber ffieinbarbt« ,ft6nig £ear' aü*e« um fi4

perum gering erfaeinen Idft: fie bat e« fdjmer. Die SBeifter-

©Iriflung efne« Sfreatergeme* mit bem foliben ©efeüenftucf

} c i n w^ It )€x Üx ^ftr ^ 1 t t^^^ct £ u c ti*Q rfj tcn ^ ^ tc ^ c t ic j*c$ c | c Q c ri flü

un rot Q für lief) über ©ebubr »er f Irinern: 9irinbarbt mag märten. ?0?rinbarb

unb SÖernauer baben ia aueb rotrfltcb anbre 3 tele (Sie motten ba« berliner

Sbeater, ba« ebebem ju ben populdrflen ffunftinftituten Berlind gebort bat,

rotefcer ju ferner alten fcebeutung unb baburd) ibr £d)aflern in« Srocfene

bringen. SJorin beftanb biefe fcebeutung? gitr billige« ©elb fonnten

breite Sßurgerfcrjicrjten fid) abmedjfrlnb bilben unb unterboten, ©om Grit*

brama bi« }ur $offe mürben ade (Haftungen jiemlid) anftanfcig bargefteOt.

Uber aud) ntcrjt einmal bann, menn roeltberubmte Sanberfpieler bie« Durd?»

fd}nitt«enfemble teil« fprengten, teil* beben, brausten bte fleinen greife

»ergrifert |u »erben. 8Äittert»urjer befam für eine &orfteu*ung genau ben

elften Seil eine« Äatnjfdjen Ybenbbonorar« unb leef te ntcfjt meniger 93olf«

bei bei. £ä roaren glucf iidje fetten, bte aflenfall« nad) einem umfaffenben

Sbfaterfrad} mieberfebren merben. *Bi« babin mtrb biefe« neue berliner

Sbeater gemaltig arbeiten muffen. @« bat fid) nad) oiel mebr gronten |u

mebren al« ba« alte. 03 er jmaniig ^apren gab e« nur nt>d) ba« ©djaufpiel«

bau«, ba« S)eutfd)e, ba« Ceffmg- unb ba« 9lefibeni-$beater. £eute gibt

e« augerbem bie flammerfpiele, ba« Cußfpielpau«, ba« Dicue unb ba«

Rrietrid)-3Bilbelmf»abtifd)e edjaufpielbau«, ba« kleine, ba« 9?eue, ba«

Srianon-, ba« $ebbel- unb bie ©d)iaer.$p<ater. £eute (lebt ba«

«oeruner 4,oeaier, um eine vsstueniDerea^iigung uno Damit eine vZKinenj

|u baben, »or ber Aufgabe, boppelt fo gut tu fefn mie bie balb fo

teuern ed)iaer.$beater, unb minbrften« balb fo gut mie ba« boppelt

fo teure Deutf^e Speater. €« menbet jl*, feinem ganien 3ufd>itt

nad), an ein ^ubltfum, ba« feinen burgerlidjen ©lauben an bk ©e-

red)tigfeit te* SBeltlauf« nid)t bur^ eine pcfftmtfltf^t Dramattf an-

getaflet unb fein ©erftanbni« für moberne Plegie« unb ©djaufpielfunft

meber überfdja^t no<b unterfdja^t feben mtO. 2Benn SKeinbarb unb

Söernauer fid) oon oornberein btefer 99efd)affenbeit ibre« 9tefonan|boben«

bemuft gemefen ftnb, bann finb fie mit einer ®efd)t(fiid)fett ju 2Berfe ge-

gangen, bie fafl fd)on fiünftlerfd)aft |u nennen ifl. SBenn ibnen biefe

$3emußtbrit aber gefeblt bat, bann boten fte einen 3nfhnft bemiefen, auf

ben fte fta^ aud) in 3ufunft getrojl oerlaffen Wnnen. ©<e baben mit brri
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©tucfen begonnen, bie bie £armIoftgfeft felber fmb: m Denen auf Wegen

©onnenfdjefn folgt; in Denen nidfli fo fd)Umm gemeint ift, wie et vorüber*

gebenb f^ctjtt; in Denen braoe Beelen fd)lte£ lid) tbren 8obn itnb alle $anfe

ipre Grete ffaten. Itnb fie baben für tiefe beifafl*ftd)ern $armlofigreiten

eine ©piel- unb 3nfienferung*wetfe gewollt ober getroffen, bie im gro§en

©anjen eine annehmbare Witte balt: Die niemalt fein genug ift, um bie

SHenge, unb feiten grob genug, um unfereinen |u oerfd)eud>en. 9Wd)t biet

jwei Qireftoren pat bie alte neue SBfcbne: i»ei ©feien »opnen aud> in jcbe*

93ru(l. Die ehre ©ee(e f&blt bei betben ftd) |u SBarnao phtgejogen; bie

anbre fommt oon *8rapm unb dtehtb*rbt per unb wirft |um Outen. 2Hel-

leid)t, ober aud) nur eieflfeid)t, wirb e* für ben ®efd)£ft*gang gerabe btefe*

Sbeater* am bef6mmlid)ften fein, menn beibe Seelen fid) befämpfen unb

feine ftegt. Hn biefer ©teile muf unter aQen UmfhSnben gegen bie eine

unb für bte anbre gartet ergriffen »erben.

3uf bte (Jr6ffmntg*©orftru"ung Der ,3ournaltflen' angeioenbet, bebeutet

bat, $errn Xrnolb Storff all bie ©erfirpening ber einen ©eele abiebnen.

£err Äorff uber(iebe(t oon einer SBupne, auf ber ber einjelne SDtöme oor

bem lieben ®ott rangiert, in eine ©tobt, in ber ein Gd>aufpfe(er für ftd)

ge»6pnlid) nur bann bemerft wirb, wenn er ftd) ntyt bemerfbar mad)t.

3U* jurucfpaltenber ober juruefgepaftener (Snfemblcfpteler fonnte ber wiener

£err bei feiner glegani, feinem (Spanne unb feiner Gtd)erbeit, mit ber

3eit aud) un* fd^&bar »erben. Xbtx er barf einen Heilten ftebafteur ber

funftiger 3apre, bem ber Qoeftunge nod) im fehlte unb fid)er aua) in

ben Stleibem ftetft, ntd)t in eine JJtgur out bem SRobeJournal oenoanbeln,

barf feine Siebenftrourbtgfett nid)t bte Wampe entlang auf betben £anb>

flauen oor ft<f> ber tragen unb barf feine ftoutme nid)t baut mtf-

brausen, in ben $5o(j eine flehte ©onnentpal^arobfe rtniulegen. ^reptag

ift gewi§ nid)t §h{tn, beffen ©eftalten fid) unb anbre fehte*»egt fo

tfearafrerifteren, »te fie ber XHd)ter oon im* aufgefaßt baben »tH,

fonbem fo, wie fie fid) unb bie aneem, manchmal rid)tig, meiflen* falfd),

auffaffen. Xfleht aud) ^reptag, ber ben SÖolj gelrgentlid) einen #an*murft

nennen unb ipn fid) felbft nur ein flehte* $afd)enperi juerfennen IJflt,

würbe über einen ©d)aufpfe(er ben jtopf fd)utte(n, ber auf ©runb biefer

Äeuferungen «Soli }um fladjen ^fjabbdbt oenmftaltete. 2)a* ^ublifum

b«tte $err Äorff jebenfafl* für fid). Xber ba§ biefe* $ublifum einen

unftdjern ©efdjmatf unb eine geringe UnterfdjeibungtfJbigfeit bat/ ba§ e*

alfo ebenfo (cid>t jur tfunft wie jur Unfunft erjogen »erben fann, ba*

beieugte fein Sntereffe für ©djmocf. £err SReinbarb Iie§ al* DarfteOer

nur feine beffere ©eele fpred>en. ®r tat nid)t*, um ftd) Ueb 5tinb ju

matten, unb gefiel aOen. €r gab bem ®d)mo(f feine Sugenb wieber, bie
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tbm tote reifen (Ebarafterfpieler genommen fcaben, unb bfe er boä) braucht.

3nbem er meber auf imfer 3**r4?ftß «af unfre Sranenbrufeu lol«

ging, um fia> befto auoertöfjlger eine W^elnbe ©ompatbfe m gewinnen,

bema'brte er jene unauffiCige Dbfeftt©ierunglfunft, an ber man ftrafentl

©djuler erfennt, unb bte weiter tu »erbretten |>err SDWnbarb jefct Huto*

titit genug baben burfte. <£r bat ood) einige! Material, $errn Dumcte*

tteOmaul tfl ntyt bte tanblauftge Äarffatur, *err feo* bat für ben

«jDerifen «oerg eme ourcrjauf norcceuna)e Mncrrtgreu uno jinurrtgretr, uno

ba§ ©on 'Pbtüpp fptepenbrtnf fem ebenfo flarfer ©trom ©on Q3ebagen aul«

athi. mit ©on femer rimMimen ftrau ^ofeftnc Sora bal mamt Ulbert

£eine für fd>arfere, fm^ere, tyenbere Stoffen nedfr nid)t ungeeignet. Die

®efamtauffubrung fann fkr> feben iaflen. ©ie ift faum fdmlb baran, baf

bte Stomibte bod) bereite bebenflid) (enbenlabm berubrt. Um unl für

ben alt©Atertfayn JBifc empfdngfar/er ju fh'mmen, bot man ibn inl Äoflüm

femer (£ntftebungl)eit geflecft, }u bem nur mteterum bte funfelnagelneuen

3tmmer ntajt redjt paffen. (£1 tfi ntdvt fd)ltmm. ©eben mir weiter ju.

Der 2rabttton bei Raufet gemäß »trb bie 5!) tieftton ben klafftfem ....

,Der $raum ein geben' tfl ferne ftegietat ©on Gelang. Dal tfl nidjt

$rabttion: bat ift Itonoention. Ilm ftd> rrutjt SRadjtrcterei oormerfen )u

(äffen, bat man auf »Xulftattung' ©erlebtet. 3(11 ob dtrmbarbtl ®r6fe

nidjt gerabe barm beftunbe, baf er jebem Drama fem SBefen abfragt, unb,

je nad) biefem SBefen, aulftattet ober ntdjt aulftattet! Den ,$raum eht

geben' tfltU er autgeflattet. Sßenn föon im Sabre 1834 bal fcurgtbeater

neunjebnbunbert (Bulben für btefel 2ftarcr;enftu(f bewilligte, fo bitte im

3abre 1908 bat ^Berliner $peater nia)t weniger barauf ©erwenben burfen.

<5m (ebenfburfrtger SungKng — obgleiö) er fwfr }um ©aVu§ all eajter

Oefterrctdjer entpuppt, ber abenbl glubenbe (Sittfd)lüffe fafjt unb fid) am

>U(Prgr!t ©or Ofn ^oigcn lurajifi, iraumi er ooa) nia)i orn ^appeifiicn

unb ein fWWgrt 3e(t all He erfebnte *errltd)feit. *ter mdre frunf

rttmio metier aio em ©orgeimneoener yicanfimu©. vzm aDgc)agter ^etno

bei SKealtlmul aber bitte ben $raum auf trgenb eme 2Betfe fh'ltfteren

muffen, am beflen fo, mCe el Sgon griebeO bier einmal angeraten bat.

„Gl <fl bie Aufgabe ber ttubnenbarfledung, auf ber einen ©eite bie Smjel-

betten bei $rauml }ur flnnfadtgen ^nfa>auung iu bringen, unb ba unb

bort, wie el bie Serfmif bei $beater* ©erlangt, noa> fldrfer }u unterfhreid^en,

auf ber anbern ©eite ben ©egenfa£ )mtfcf)en ber 3Birfltd)fett bei erflen unb

legten Seil! unb bem $raumgefd)eben ber übrigen Partien in ein m6glid)fl

babel Relief |U bringen. 3*1 ben Sraumftenen fofl beflamiert werben, auö)

foDen aOe^iguren gr6§er erfa)emen, all fonfl unb m6glid)ftpbantafhfdje, bunte,

ftfegenbe OemAnber tragen. Die ®eb4rben mußten etwal ©tiiffiertel, ffleit-
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ouftlabenbeft, ©robenbe* baben. 9iid)t blo* ber SDiami com gdfen, fonbern

ade gtguren finb ©tbretfgefpenfter. 2Öa* baft ©jenifcbe betrifft, fo wären

bie Stuliffen unb *JSrofpefte bei Traum* girier;faß* in uiÄgltdjft foloffalen,

grellen unb fltltfierten formen }U polten. Q(ucr) mürbe e* md)t im ge»

ringftat froren, menn bie SBiibne mJbrenb be* ganjen Trauma in ein

fable«, unbetmttcrje« ©Joint erltd)t getauft mare." Da* berliner Tbeater

bat 04 oon biefeu unb onbem SRatfaVagen nur ein paar Älrfnigfeiten

angeeignet. Du; 3((te im britten £ft gebt mdjt einfad) ab, fonbern

wirb tatfid)iid) auf eine abfonberlicbe Seife von ben galten bei Storftang«

oerfdjlungen. Die ffrieger im Herten HH rWen tote ein einitge« brauenbe*

Untier and> gegen ben 3ufd>auer, md)t blo* gegen Stefan an. <g« ift ein

bilden menig. gBarum wirb, »enn man fa>on 2Btrfli<r>feit unb Traum

nia>t greifbar mrterflfteibet, ber Äonfg triebt erfl rea>t oon bem XtarfteOer

be« SWaffub übernommen, ba ftuftan bod> ben frfegerifa>n ©abwiegetoater

im fcilbe fem« agrarif«en Obeim« fiebt? Saft berliner Krater b*tfe

biefe 3bentifi|ierung um fo eber n6tig, a(ft fein tfonig nod) ntd)t b&bnen-

fertig ifi. €r bat atlerbfng« ba« ^3ccf>, »pn einem SRuftart unb einem

3anga flanfiert |u »erben, bie felbtf biefe einfafl*arme, obantafteoerlaffene

©orfteflung in eine tunfflerifdp ©pbire flcfen. Da« $aar wirb einmal

richtig unb barum bo*) nicfyt minber einbrurfftooU gefplelt. SRujtan ifl

fein jugenbliajer giebbaber unb 3««9« Wn f<&»ar|ange(trid>ener HHepbüro.

3ener ifl ein mu«ful6fer ©auernburfa unb biefer eine ©pottgeburt auft

febr tki Dretf unb b&cbften« einem gunflefn gegefeuer, dtuftan beifjt

Sari Slemfng unb fleflt eine Bereinigung von 3ntellt'$en| unb Temperament,

oon ©pred)funfr unb ©efraltung*fraft bar, bie in biefem 5Ä(& atn feltenflen

|U ftnben ift. ©ein 3an9a nennt ftci> QClbert .Derne unb nimmt mit einer

gKrtuofltät bie fdjmferigen Trod^en, baf feine ©ilbe, aber aud) feine »on

ben ©d)£nbetten oerloren gebt. Die* Tempo foflte für bie ganie QCuffübrung

oorbüblid) fein. €« ifl nidjt fet>ie( bafur getan morben, bie 3öufion be* Traum*

beroorutrufen, baß bie Drebbiibne nod} obenbrein wie eine ©djnecfe

funftionferen unb eine lange SBierpaufe ben 3benb in |»ei Teile reißen bfirfte.

2(1« $atjac« SÄercabet ift jener felbe £eine in ber Sage, baft ©aufetmnb-

tempe feiner 3un8e <wf °^ übrige gtarfteffung }u übertragen, »eil

er nfo&t oon ber ©|ene oerf4»inbet, unb weil bie ©aene ntä>t oenoanbelt

wirb. £etne bat fi<t> gani rtajtig gefagt, baß bie Xugenblufterfolge be«

©auner* nur bann erfl4rlid> finb, wenn eft ibm immer »ieber glurft, feine

Opfer in einen ©turibaa^ oon betäubenber ©erebfamfeit b<nein|urei#en.

«ber er bat aufer 3d)t gelaffen, ba§ biefer ©auner für unft febr

MneS feinen 8Wj oerliert, wenn er nur falten ^er$enft arme ©d^irfjer

uberltflet, wenn er fia> felbfl fein bilden an ber eigenen Sinbilbungftfraft

261

Digitized by Google



beroufay. Cefage bat in feinem Surearet ben nid>t* alt gewiffenlofen,

ruajie ai6 ntconqcn wiommiajcn gciajuccTi, »prme par Dtcicn -iurcaret

firf> rubmrn fann in bra "Jafchen her antern fchon baÄ föelb xu tfnbtn baA

noer) garniert barin ifl, unb obne bcffVn Hergang 3^*6 ©accarb triebt jabrau4,

japrein SDhQionen üerjcpren würbe, oon bfiifit er nie einen Pfennig befl^t.

Bil Iii 3etn ©abriet Botfman tonnte ein ©(fjaufpieler geben, mn Wer-

cabetreia>er, farbiger, mebernee in magert, ^ftne begnügt ftd) mtteiner panbu'cr/nt

Sfceaterffgur ©om Stange be (a Briort, ber ipm audj fdjaufptelerffd) ge-

warfen ifl, ba (err Jtorff ^fer atte feine ft&nfte fpieien lafFen barf. 2Benn

aber unfer SRercabet bie Verantwortung auf bie abfdjroJcrjnibe Bearbeitung

abwart, fo betaflet er bamit p&djjien* btefe Bearbeitung, obne ftdt tu

entlaften. (Sin leerer $ert mit Sbeaterqualita'ten ifl ja eber geeignet,

föcmfüieterifay SReiflerwerfe ju forbern, al* ju oerptnbfrn. ©er grefentueTay

»SRercabet* ld§t an ArmUdjfeit nidjt* ju wünf$en übrig. Die neue

Dfreftion bat f?4 in feine geizigen Unfoften geftürrt, unb man fann e*

wieber nur bewunbern, mit welcher ©id>erbeit fie unter ben oerfdjnebenen

Bearbeitungen bte gefdfligfle beraufgegriffen bat. Baljac ifl t)itv ber

reinfte Optimift. ©ein gJprenb Dradjengift ifl ht bte 9>htd> ber frommen

Denfart umgemanbeft. SRercabett ultramajorenne* $6d>ter<r)en, beren

§&$iidtkit bem Dieter ber »SRenfaVfdjen Stem6bie' ba|U bient, ben uner-

farorfenen SWitgifrjager be (a Brtoe berab|ufr$en, ifl ein bla§b(auer Barf»

ftfdj oon normaler SMeblidjfett geworben. Der Budjpalter OTtnarb, ber

bem Vermögen biefee 3uKe gteitfau» na4fe*t unb auf ben ©©Ifen faß,

ali ihre Armut nirf>t mrbr m ©rtberaen ift »irb bier «im unerfAüttfrltch

aetreuen ©elabon. ber nom baiu im riebtiaen HuatnWd nimt meniaer al§

breifigtaufenb granfen erbt, grau SKercabet, bie |uoiel ®elb für t'bren

«Pu^ oerbrauty, all baß fle fia> um biefe« ®elbe« (erfunft ©orgen maaVn

foOte, bie fid) oon i^rem Wanne jturmad>er fa^iefen (4§t, wenn fle ifcm in

©ffd)4ften nufcen fonnen — grau 9Äercabet ifl bei grefenhil ein biofer

©djemen. X)ie paar Brfanftigungen fmb fpmptomatifc^. Stein ffiunber,

ba§ bal ©tiicf bfm großen ^ublifum gefaQen bat.

Die brei ,(5r6ffnung*oorftetIungen' bat ein einjtger SRegiffeur, ber HÄit-

bireftor 8tubo(f Bernauer, in wenigen ffioa>en vorbereitet, ©on einunb-

oierjig ©a^aufpielern, oon benen fUr> bte meiften nie gefeben, baben

flebenunbjmanjtg aufeinander eingearbeitet werben m6ffen. 2J?an ifl nicfyt

übertrieben gelinbe unb fdjmeiayinb gegen ben ÄnfAnger, wenn man unter

birfen Umfldnben bal Ötefultat nia^t unbefriebigenb ftnbet unb im übrigen

ber Dinge wartet, bie ba fommen werben, fobalb für eftte Aufführung

Die oofle 3ett unb Straft verfügbar ifl.
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ruber einmal fcAtte man gefragt: £to}u? Unb bte grage

n>are — früher einmal — md)t unberechtigt gewefen. Die

Internat icnalitdt unfrer Sßubnen bielt fid) in ben ©renjen

s eurc-piifcben g&blent unb 93erftepent; unb tiefe ©renjen

waren oon 'Bolf ju JOolf nod) national oerftarft. SOöaS oon

au pen fam, uberfefcte man: fpradjlidj, barfteuerifdj, malerifd),

gefeUfdjaftlid). 2Äan uberfegte gan| tn* 3nnere bei eigenen ffiefent

binein, fegte mit bem ganzen funftlertfdjen ®ut über bte ©renje. §apwn

mar nod) ju weit; für unfre Beelen cor aflem, beren alter er bte«, nie reoi*

biertet ©efübl nur einen bringen unb einen grotetfen Orient anerfannte: ben

beiligen in ber Sßibel unb etwa in Saufen b unb eine 9iad>t ; ben grotetfen

oer altem im Often oon aflen, bei ben f(^li>augtg ©elben, in Gbina

unb ^auan wat bamaU boch fo unaefibr batfelbe war. Den
menfd)lid)en Orient, ber irgenbmo oon ben (SuropAern europäifd) ju faffen

aemefen wäre aab et einfach nimt. Der fehlte iwifcfoen ben betben anbern

Wim ift er gefrnben, in ber japanifc^en Kultur gefunben. 2Bir brausten

ben weiten ffieg garniert ju madjen, 3apan fam ber — unb manchem

war et redjt petnltd), wie et fam. 2Brr fonnten feinem Cadjeln, feinen

SBaffen, feiner Äunft unb feinen Äunflen faum nod) »iberfteben. SBir

fennen jefct — nein, bte 3apaner fennen wir triefet im gertngften! aber wir

fennen Sapattt Äaufleute, Diplomaten, Silber, Dieter unb feine fürctjter-

licfeen jtriegttaten. Dat Canb ift um um), all ob et europetifd) wäre.

Unb fo fonnte man benfen: nun, bte fünft lerifd)e SDeite unfert alten Srb»

teilt ift eben um bte ©renjen einet SBolfttumt gebebnt worben. gur

unfre Sfceater gibt et eine (Siimerleibung mebr, eine neue Kxt oon lieber*

fegung. granfreid), Stuflanb, $ngtanb,®fanbinaoien babenwir bei unt gebabt;

jegt fommt eben 3apan binju. SBartet ein SBeildjen, unb wir balten bei

(Sbma, bei 3nbir n, bei Ooambo.
SWein, fo weit ftnb wir nidjt. Unb werben, wenn btefet alte Suropa feine

©eele nta)t morgen fdjon rabifal gegen eine anbre certaufdjt, noeb lange

nimt fo weit fommen. SWongolifeb füblen — fonnt ibr bat, eurrpdifd)e

©ruber? Wein, europa
,

if(&er Cnob, aud) bu fannft et nia>t! $ro$ Äauf.

leutem Diplomaten, fetlbern unb ©ebichten — wir finnen et nicht Xut
bem einfachen ©runbe, weil wir nitfet im entfernteflen abnen, wat man
bort bruben alt menfcblim beareift ^br Stbot ift unt fo fremb wie bat

ber Wartleute. SBir bürfen et im bellen galle mubfeltg ftubieren unb

interpretieren; erlebt bat et reiner oon unt. 2Bal t'bnen eine $Mute, ein

3ug ©6gel, ber 9taufc über einem «Berge fein fann, bat baben unfre

Äugen feben unb chtfcblurfen gelernt (&itUtii)t aua> nod) nia>t ganj;

benn bte ©entimentalitdt, mit ber fid) imfer ©efd^maef an biefe ©über
beranfdjmetdjelt, fommt mir nod) immer febr unjapanifd) cor.) 3tber wat
bei t'bnen b«0t: ein SReufd; fein, bat t(t unt jebeufaM fo unbefannt, alt
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Rotten wir ben tarnen Wiefel fBolfrt nie gefelrC Der japanifdje SÄenfd)

bleibt abfolut unuberfe§bar. Da ift feine ©renje, bie wir,* wie bie frubern

ade, einfa$ )U uberfdjreiten Ritten; bort traben beginnt ba! 2Rtd)tl.

Delbalb bitte man fld>erltcr> — früher einmal — ein wenig erfd)rocfen

nadj bem ©Inn unb 3B>f<* e0,er f° rombort neuen unb fremben SEtaran«

ftaltung gefragt. Denn frfcber einmal bitte boa> alle* geglaubt, ei banble

fld) um eine neue %rt Drama, um ein neue! 93olf*tum, ba* unö bramatifir)

erfd)(ofTen werben fou\ £eute fragt feiner mebr. 2Btr miffen fa^on: ei

gilt ni<tyt, bie japanifd)e 2Benfd)beit — benn bie abnt feiner biet bruben —
fonbern ei gilt, japanifdje Qtflber btriuieigcn. tflity neu Erlebtem, fonbern

neu (Jrfdjautem wirb bie fcübne aufgetan; bie Srlebniffe bleiben alt Dal
Drama erfcr/euit nid>t um bei Drama* willen in feiner eigenen Ytmo«

fpbire, fonbern um ber Ximofpbare wiOen. Sine gani anbre ©renie ift ba

uberfdjritten worben; ba« Dramatifdje ift felbft ber ernflbaften Äunft bei

Speaterl nitftt mebr unbebingt oonnlten. Die $ea>ntf bei ^lajtifdjen unb

«Pfeuboplajhfdjen, bei SWaierifa>n unb 3eid>nerifd)en bat f!4 tu fo un-

binbiger Ueppigfeit entmitfelt, baf fie gewaltfam auf neue ©ebfete bringt.

Die Dichtung fann ibr betweitem niü)t nadjfommen, unb wir ffrben oor

einer ftulle oon fünften unb Äitnftfertigfeiten, bie brad> liegen mu§ten, er«

laubte man ibnen nia^t bann unb wann, ftcfy trgenbwie abfeitl oom Drama«

tifdjen, ober um bal Dramattfd)e berum, nad) ibrer eigenen 3rt imerfoott

nufclidj ju mad)en. Äunftbanbwetf: ©rgenftanbe }um tagltdjen ©ebraud;,

aber nad? funftlerifdjen §tttn gefugt unb geifert. 3um SSeifpW/ »tr

braudjen einen 9Homent au§erorbentüd)er (Srgriffenbeit; ben brausen wir

*Publifum ja immer. 3ft biefe all Moment eine* grofen, ganten Drama!,

bal QMut oon unferni Q3Iute bilt, aul irgenbweldjen ©runben niaty auf-

zutreiben, fo gebt fie unl in banblid)er gorm jum prafttfdjen ©ebraud), all

efnjelnel ©lucf, aber fdjmucf, neuartig unb im gebiegenflen Material, geb

fie unl, wenn fie in eurer Äunft gerabe nid)t }u baben ift, in euerm Äunft«

banbwerf. Saft £errn Äao§Ier einen öater fpielen, ber bal Äaftdjen mit

bem Raupte feine! geopferten ©obnel langfam auftut <£r fpielt e!

wunberbar ergreifenb; aflju langfam ofelleidV, mit aflju innigem fd>aufpiele-

rifdjen (Jnti&den an jebem fleinften Detail. Qlber in jebem fleinften

Detail aud) eoH ®r!§e, ood Siefe, ood 3bel. 9*ur oon Stooefli bat man
nod) fo aufwublenbe 2Äimif gefeben. $ier ift ©d)mer| oon unferm

©d)merj; ein ganj gewaltiger unb gani airopiifaVr ©content JBo bleibt

benn Sapan? QlaS ja, man erjAblt un! bmterber, biefer ©ater babe aul

innerpo(itifa> japanif(f)en (Brunben eingewilligt, baß fem ©obn für ben ©obn
bei Ä6nig! geopfert werbe. £abe nia^t nur eingeroidtgt, fonbern feinen ©obn
tu biefem Opfer aulerfeben; unb bie Butter fei wiffentüd) mit im ^lan

gemefen unb babe ba! Äinb mit eigener $anb an ba! ©d)lad)tfd)wert ge»

fübrt. 'i(ul innerpolttifd) japantfd)en ©runben. Da b&rt natur(id) (Europa

auf. HÄan fafelt wal oon uralter Stafadentreue, oon befonbern 3been

bei jtaifertum! unb bleibt babei im ^erjen fo unangenebm erflaunt, all
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bitte man feto« ©pur »on japamfaer ^Öilöung. ffllft ben Äugen ber ©eeie

fiebt man ni<bt« a(« biefen 93ater und feinen langfam jebrenben, furchtbar be«

berrfd)ten ©d)meri um ben erfd)lagenen ©obn. (£m maferbaft bramatifä)er

Moment unb für un« ^ublifum mobl iu brauchen. Hbtx obne irgenb*

melcbe bramatifdje Starbinbung, bie und nod) menfd)lid) anginge, Da tritt nun

bat Äunftbanbroerf ber unb gibt ibm bie bonbltd)e gorm febmuef, neuartig

unb in gebiegenem SRaterial. Unb ba, mo nur mebr unfer forperltd)e«

Äuge }U fepen, nur unfre ©inne ju ergreifen fcaben, f6nnen mir fd)on gan|

feef japanifd) »erben; unb »erben et mit iBegeiflerung. Q9emunbern biefe

jarten, fdjonen garben, bie fufk ©djlanfbeit biefer 8inien, ba* 3tttcrn b**

3netnanberfprifcen ber bunten Starter, ben feitfamen gaö ber ©emanber;

fangen bie Xtmofpbare japanifdjer Äunft. ©ebt, ba« liebliche trippeln,

©ichneigen, ginfauern ber Durieur, mie unnadjabmbar ed>t! ©ebt tk
fd)male, bart aufgeregte gigur bei £errn 3(bel, feinen ergrimmten 2K6rber-

fdjritt! Unb bort ba« rubrenb feine 9ogeIge|mitf4er ber Gofolbt, in bem

bie »erbatte ®lumenfpracr)e ber ©aba gjaeco »ieber auflebt! $6rt nur;

bie Sorte bleiben ja iinonftanblid), aber ma« tut«? 2Ba« fummert eud>

bie ©praa>e einer SWurter, bie ba* Unau«fpred>lid)e getan bat unb besagt?

Sur eud) ift fie ein rubrenber fleiner ©ogel, ber bdnglid) imitf^ert, ein

jopanifebe« Ornament für ba« ®eb6r. 2Bie »unberbar fein unb buftig ift

biefe $ea>mf japantfdjer Linien, garben, $6nungen, mit tief ergreifenb

(unb langgezogen) ift jener bramatifdje Xugenblirf t ffihr tonnten eine«

obne ba« anbre gar nidjt gebraudjen, fo flug unb gefdjicft finb fie tnefnanber*

gearbeitet. ftunftbanbroerf. Da« $bf«ter jeigt, roa« ibm beute afle« fdjon

über ba« Dramattfay binau« gelingt. 9Äan mu§ ba« bemunbern; aber

muß beileibe nitt)t glauben, baf man ein japanifdje« Drama, in« Deutfdje

übertragen, erlebt babe. Denn mir tonnen nun einmal nid)t« 3apanifd}e«

erleben, mir SurDpaer. Dem Sbeater ift biefe €rmeiterung feiner finne-

fdtttgenben Stiinfte (bie SReinbarbt« SRamen ju einem gefd)td)tltcr)ett madjen

mirb) ein unermeßlicher Vorteil. <S« ift nun geruftet unb bereit, ba« neue

Drama unfrer neuen ffielt |u empfangen. <S« martet, mir märten. 3ber

fein ©rtff in fernfte fernen imingt un« ba« neue Drama berbei. fflir

ftnb, trofc 3apan unb flunflbanbmerf, su marten geimungen, bt« e« von

XI« mußte noct) ein «emei« baf&r fein, baß biefe japanifte *mo.
fpbire für unfer Sbtater unbrauebbar ift, menn fie ntyt ein bramatifebe«

©ebilbe oon rein europojfcber TOenfdjücrjfett ummebt, mar (in ben flamm«,

fpicien) »orber »Stimifo' oon $errn oon ©er«Derf }u feben. Gr ift ja rein

mtr(lid) japaniftber Didier; aber er mar bemupr, einen angeblicb japanifd>en

©ebanfengang in SBerfe »on gutem ©d)liff iu bringen unb in bemegtem ^wit*

gefprid) lebenbtg }u machen. @« mißlang ooQfttnbig. Der ©ebanfe bbeb un«

fremb unb tot, bie (tastbaren Silber blieben Silber. Öfcebt« lebte in un« mit.

Die Ueberrebung ber garben, ber Linien, ber moblgefe^ten Sorte vermag ba

nt(t)t*. Unfre ©eelen Wnnen nun einmal triebt binuber.
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3fofa »erteil*/ üon 3utiu$ 95ab
)te betten ©Hie, boren SRebeneinanber«, ©egenrtnanber' unb

|>etnanberftr6men »obl von Anbeginn ben mefentltd)ften

|$etl ber ®efcr;id)te ber neuern Sd) au fpiel fünft füllt, bc«

jeidjnet man cielleicfjt am bellen all ben biflanierenben unb

Iben tbentifiiterenben ©tit. Diel freuten mir namlid) bie

'srofen prinjtpteflen unb in btoergierenben Staturen ftetl neu

©egenfdfce: bie Stund bei Sdjaufpieler*, ber }»tf$en fid) unb

feine Sd)6pfung ein biftanjierente$ SÖerou&tfefn ftettt, ber nod) im Spiel

nte^r ber metpelnbe Sßiltbauer all bie belebte Statue felbft erfdjetnt, ber

bur$ bie flare ©emalt feiner Srbeitlart ben 3uf*auer beiwmgen »itt —
unb jene anbre Stunft. in ber Schipfer unb ©efmftpf einel aeworten fmb

in ber ber Stunftler ntcbtl con £eib unb Seele braußen bebalt aufierbalb

bei Stetfei, unb in ber unl ber Xnbaucr, einel ganj lebrnttgen ®efe*6pfel

überwältigt. Diefe beiben etile ftnb mit alle polaren Strafte in ber ©eiftel-

»fit feine aulfölieflenben ©egenfdfce; oielmebr finnen fte betbe in Xbfolut»

beit nidjt belieben ; fte muffen einanber burcbtrdnfen, unb ber tiftanjierenbe

Äunftler fann fo wenig obne Momente oofler $ingabe unl ergreifen, wie

ber ganj Eingegebene SWenfcfjcnfcarfleQer ju einer reinen SDtrfung gelangen

f6nnte, »enn ni$t in irgenb einem fünfte feiner ^robuftton ein freie*

getfttgel Xbftanbnebmen unb helfen ftattfdnbe. Unb tro^bem föeint mir

bal QÖorroiegen ber einen ober ber anbem tiefer j»ei ©eftaltunglartrn bal

ftärffte Unterföribunglmerfmal für ben Stil fdjaufptelertfcber (eiftung. TCÜc

Unterfdjtebe jwifdjen bem tiafftfö fernen unb bem mobern reauftifd>en

Stil, jroifdjen ^atbetifern unb Sßeriften, 91betonfern unb SRimtfern — all

tiefe Unterfdnete fdjetnen mir fehinbdr ober bruchig, an jenem ©runb*

unterfd)teb gemelfen. Der SRaturalilmul ber einen (Generation fann ber

anbern fdjon fteifer Stil fein; mal mein Ofcr all patbetiferje Steigerung

empftntet, tft einem anbern oielletdjt natürlicher ftbotbmul jeter 9tebe.

Tiber je ber 3eit unb jetem ©efdjmacf »irt ein Unterfd)ieb füblbar: iroifcrjen

bem ©(baufpielfünlller, ber in bie planooll oorgebtlbeten gormen feiner

$6ne unb ©eften julefct bie Straft ber SWadbempftnbung einftr6men ld§t,

luweilen Ii* »ob! btl |ur letbenf*oftltd)en Gfftafe erbtfcenb — unb |»ifd?en

bem SKenfdjenbarfteHer, belfen Heroen im Staufs ber SÖerwanblung er-

jittern, ber in jeter Wolle mabllol feine gefamte Cebenlfraft neu aullebr

unb bem (»enn er ein SReifter ift!) e* nur eben bureb bie tfrenge ^udft

feiner Vorarbeit gelingt, $6ne unb ©e fte foweit mit planooüer QSerftdrfung

unb atbf^attnng ju ruften, »ie el bie ffltrfunglbebingungen ber ®ubne

forbem.

Diel ftnb bie jwei tief oerftbiebenen Xrten oon ©cbaufpieleret gemefen

|U jeber Seit, biel fennieidbnet ben Xbftanb oon ^3üil Tdecanber SBolf unb

£ub»ig Deonent fo gut wie ben i»tföen Sarab Q3ernbartt unb ber Dufe.

3n unfern 5agen neigen mir, )uma( in Deutfölanb, ftarf taju, ber
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tbenttftjterenben ©d)aufptc!rrfünft etwa! wie ^flttnbmcbtigung |ujtrfprecfjttt

;

tum minbeften ffl itnfcr ©ef&bl bereit, ben oofl unb toll befeffenen ©djau-

fpieler, Der mdjpt nur ©predjer unb SWime, ber ganj bor Srleber ferne*

<partt fdjeint, b6ber ju werten, t'bn .echter' alÄ ben anbern biftaninebmenben

}U nennen. 2h'elleia}t fommt biet }um 5efl baber, baf ber fd)lea)te ©djau«

fpfeler, ber obne innere §tngabe an ben ©eifr einer Stoße, an ibren ein«

jelnen SRomenten (Sffeftfunftfturfdjen oerubt, bem btftanjferenüen ©d)au»

fpfeler mebr atö bem gan) in bie ©eftalt bntgcfcfjmoljenen ju gleidjen

fa^rint. $n ffiabrbett aber beffebt ein tiefer Unterfdjfeb imifdjen falber

unfreiwilligen Kluft, bie bie TCrwiit einer ftom&btantenfeele com 9ietd)tum

bei CebenG, ben fle anbeuten will, trennt/ unb |wifd?cn bem flaren Tfbftanb,

ben eine ernfte, innerltd) reidje unb mäd)ttge ftunftubung |»ifd)en ftdj unb

ibr fflerf legt. Die fflabrpeit ift, bog bie biftaniierenbe *rt ber ©a>au»

fptelfunft webet über nod> unter jener anbem gönn rangiert, ba§ bte«

©ttlprinjtp feinen 2öert an ftd) begrunbet, ba§ et wie ben leerflen $fufd>er,

fo aud) bem grifjten Oenie bienen fann, unb ba§ auf btefem ffirge ^er-

fonlid)feiten »on geifttgem ^odjmudj*, feelifdjem Ttbel unb tiefer fceibenfdjafit

gewiß ntd)t baÄfelbe, aber ebenfo ©rofje* ju offenbaren oermogen wie auf

bem ffiege Oer ootten ©elbftoerwanblung. ©erabe »eil ei unferm beutfä)en

(Befubl letd>t begegnet, baf wir nur ben ftunftler für beredjttgt eraä)ten, ber

fid) ganj rucfbaltelo* im SRofterium bei ©Raffen! in oerUeren fdyetnt,

barum gerabe ift e# gut, unfer Xugenmerf auf eine Jran |u lenfen, bte

une* mebr alä irgenb ein anbrer QtäbnenfunfHer beute in &eutfd)lanb bc
weifen fann, »ie »feie* unb wie große* aud) ber btftanjterenben ©djaufpiel*

fünft m6gltcb tft: Wofa Herten*.

'iöarum td) 9tofa Qtatent ber biftanjterenbcn ©djaufpielfimft inweife

(im (Begenfafc }u jener, bie ftcb mit ibren (Behalten tbentift|iert), wirb febee

fübfrn, ber biefe ffünftlerm einige SRale fab, unb jeber oerfteben, ber fte

einmal in Wollen fab, bie einen Serglety etwa mit einer ©4>aufmalerm

wie <£(fe 8ebmann iulaffen. 9tofa Herten« geftaltet burd) bat Sort, baft

mit SXetfterfaVägen einen ©tnn betauätretbt, burd) ®ebarben, bie biefen

©mn f6rbern Reifen, burd) ein SWienenfpiel, bat (adjenb ober weinenb,

mit großer Straft gleiatfam bie (eftte grua)t be« berauegetriebenen ©tmte*

brid>t — €(fe gebmann ift entfad) ba, ftebt oor un#, unb ©orte, ©ebarben

unb aSienen, Cadjen unb «©einen ftnb nur etnjelne, luftig faßbare 3eid)en

caii jener uniablbaren gude unfaßbarer ffiwfungen, bie ein ßeben in

feinem ooötg fontmuierüa>en 2Cb(auf |u unl uberfrr6men (ift, ein geben:

atmenb unb wanbelnb, bücfenb unb ladjelnb, fcbüimmernb, »ad>enb, oer»

ft&rt, »tlb — lebenb. 9Ran benft mit bober 93e»unbernng: wie bat Stofa

SBertenÄ biefe grau geftaltet! unb man fublt mit tiefer Bewegung: wie

berrltd} »ar bie Slfe Pebmann an btefem 3benb. 3 0Jlf(^fn ^°fa 95erten4

unb ibren (Beftalten liegt ein wiffenber flarer SBifle tum 3ie( ber ©eftalt.

3eben (Sinielmoment fd)eint fte weniger nad> feinem mbioibueflen ßeben**

gebalt oll nad) feiner ttebeutwtg für bie« 3iel ju erfaffen, unb fo gibt fie
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flatt tinrt lebenbtgen Sflrnfcrien bm ©Inn einel SWenfaynleben* — feinen

legten (Bf batt. Diel ifl weniger unb ift mebr. (Sine grage bei legten

©efdjmatfel wirb ^irr gefleflt, bte aud) in andern Äi'tnften ft<f> aufbringt.

SWandjer liebt Verlaine mebr all ©aubelatre, fpftrt ftd> Wieneren Räber

all Depmel — ber mag aud) bie ttepmann bftper ftetlen all bie Starten*.

Eber er »ergeffe nidjt bei fofd^ fubjefrioem (Sntföeibe, tiefer anbern

Menlart ber Äimfl feine (Sbrfurdjt in bejeigen, benit fie bat fitty pier in

elementarer ®r6§e offenbart.

Die« namlid) ift ba« SNerfmurbige tmb «epmufe, bal im« ber $att

ber SKofa ^Berten! offenbart: bie 3 l,rll^^ä^un9 biefer Diflanderenben ift

feine ©efubUfaUe, ibre ©etfttgfeit ifl fein blutlofer Snteaefrualilmul. (Sine

grofe Cetbenfdpft fann ftdj aud) biefer gorm ber ©djaufpfelfanfl be-

mächtigen, bal beige Temperament ftarfer <perf6n(td>feit fann aud) auf biefem

2Bege jum 3W ringen. SBemufMbett ht ber Sfanflubuug bebtngt ja feinet«

weg« fuble ©erflanbe«ma§igfeit. Star ba§ flatt ber leibmfepaftlid) bin-

gebenben (Jtnfublung ein trofctg fritifdpr SBtOe bie tRatur ergreift, bat bie

©tut bei fernem Antrieb« mebr mit oerjebrenbem geuer all mit erlifenber

2Bärme ben (Stoff ergreift: bat bebmgt Q3en>u§tbett im allgemeinen. Unb

fo ift e$ aud) bei bem ftarfrn unb großen SWaturcII ber SRofa Q3ertenl. ©ie

bringt ben Q5eroei*, ba$ ber btflanjterenbe ©ttl, in ber £anb einer wabrm
$erf6nlid)feit, feben ©toff ergreifen, jebc Aufgabe m feiner Urt I6fen fann.

Dbmobl biefer ©til in erfler Cime bie Stunfl efnbringltcben ©prrdjenl ift,

ifl er bed) fefnetmegl auf fpty'ge ©alonfonoerfation ober fentenjt6fe ©cpiHer*

beflamatton oerwiefen, ifl er feinelmegft oom gro§en SBeretd) mabrbaft Irbenbtger

alter unb neuer Didjtergeflalten au*gefd)loffen — wie feine Q3erid)ter »ot>l

glauben m6d)tm. Eflerbingl mu§ biefer ©ttl feinen retebften Sttibrboben

in ber fran|6ftfd)en unb franj 6 filieren ben Dramattf baben, berm tfeffter

3ug el ifl, ba§ (im ©rgenfag jum germantfdjm Drama) ber einzelne ©afc

getftoott Dtreft auf ben ©inn bei ©amen jielt (flatt trgenbwfe bal mbioibueOe

1'fben bei ©Drechen Den au fmeaelrO £>ter ifl ber btftaniierenbe Schau*

fpteler, ber burd) bie ©eflalt btnburd) auf eine getfltge ffitrfung jielt, im

felbfloerfl^nbltd>en 5ßefl^; aber toenn e§ tbm nur fein ££etnperament

geflattet, fann er Darüber binau* jebe ©eflalt ergreifen, aud> bie »otU

(ebenbtgfle, fo fie nur einer geifhgm ^ofntierung |uging(id> bleibt.

Da ifl nun ber <£ntnncflung§gang oon Slofa Q3ertcnl bod^fl d)arafterif}tfd).

3bre bauptfldbttfc^m (Srfofge baben am ftefibenitbeater begonnm: fte ifl bei

Dumal unb ©arbou berubmt geworben, »eil fie mit einer ungew&bnfofyen

©eroe bie ^otntenfd^e butiufc^leubern, bie $ointenempffnbungen ut mimm
oerflanb. Dann geigte el ftd>, ba§ ibre ©pred)funfl aud) tiefem, feftmem

©inn }u bemdlttgen, ibre ©ebdrDen flörfere, oerretrfeitere ^rft^utterungen

malm tonnten — unb efnel Tageft flanb fie oor unl unb prefte bm
mtlbm ^a§ ©trinbbergfdjm ©eiftel, bm 30rn 3bfe?nfd^en ©mnenl, ben

Seibmlfd)rei ^auptmannfd>m SKttletbmerbenl in bie fdjarfe gorm fbrer

Äunfl. Da mar fie eine gefeierte Serfed)term ber SWobernm, ber 9?mflm,
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ber SReoolutionore. Unb no<b efn $ag: ba würfen i'^re ©ebirben über

HRenfd>enma§, mit ibre Sorte ballten fid^ |ur 9Bud>t fafraler fBetonung,

fte ftanb ba alt Jtaffanbra, ftlotatmneflra, BRebea — eine $eroine »od

©egemoartlblitt. <£inen ganjen gBeltfreil bramatififcr Aufgaben bot fte

fo burtbfebritten — unb bod) blieb ibre Äunft überaß bfefelbe. Stur bie

Littel motten an ©tirfe gewonnen baben: <|»r pradjtoofl tiefe*, ferniget

Organ befam immer reifere güfle; ber $on, mit brm et oft ftrjridenb

abbriay, mudjt oom Bifö«« bei ©alonfdjlangleinl jum gefa>Ucf)en Droben

gereijter $iermenfd)üd)fett, jum bamontfriben ©d)ret ber gottgequ&lten

$ropbctfn; bie mannhafte 2Bucf)t ibrer feften, fdjarfltmgen «Bewegungen

fteigerte ftc^ }u ptafttfer) monumentalen Strtungen. Tiber bilbenb blieb ber-

felbe ©eift, ber ®eift, ber ben ©inn einer SRode mit leibenfd>aftlicbem Glan

ergreift unb btefen ©inn wie eine leibenfdjaftltd) geliebte ©aa>e mit einer

faft aboofatorifd) }u nennenben Gnergfe bürdet! 3eber ©afc mu§ jum

3»rcfe bfenen: Jebe Betonung fdjnetbet efn mie ein SReifM in ben SMocf,

unb |ebe «Bewegung tfl oon b6d)fter 3 l0e(''n^<g^ f*ft |ufa(>renb, bat

Sifen metter ju treiben. ©djlag fadt auf ©djlag, et ffl, all f&ben mir in

einem ©türm oon leudjtenber Arbeit bie gunfen fliegen, ©plttter faden —
bann fftt berauÄgemet&elt ba* SBilb, unb oor unt (lebt fn faft erfd^reefenber

tflarbeit bie naioe Sterbotbeit etnet ©trhtbbergwetbdjenä, bte abermenfayid)e

Qual einer afcbpleifdjen ©eberfn, bie ftammelnb mtlbe $obetangft ber

£ofmonnttbalfcr/en ÄontgSmorberfn. greilty, ber Ynbluf bfefer ftabl*

fd>arfen £ammerarbeit bat unfern ®etft mit einer unentrinnbaren Cuft oon

SBemufHbett umgeben; mir finb maO), mir ftnb majt mit Sbefla ober

ftaffanbra (ufammen gemrfen — ja eigentlich aud) mit SRofa «Berten« faum.

Tiber mir baben einer munberooden Arbeit jugefdjaut, unb ibr legtet SRefultat

bat unt m£d)tig erfdjuttert.

Denn einet erfd)&ttert an btefer btflanjierenb gefjltgen ffraft bod? mit

blutooder Unmittelbarfeit: bie letbenf^aft(id)e Energie, mit ber bie Arbeit

angegriffen ift; aufrubrenb unb befeuemb mirft biefe gude roter Sebent-

traft unb robuften Cebentmtdeut an fid); biefe gude, bie fcem ganien fflerf

ber Herten* ben <£lan gibt, mir fpüren fte immer bfnburd). Die oermebenbe

ffiebmut ungewißer ©timmungen, alt bat §albtonige, Unmagbare bet

Sebent, gebt nia>t oon ibr aut: auf ^6dr)fle «Befttmmtbeit arbeitet ad ibre

ffunft. ©ie badt bie Sorte, baf fte f&rmlid> forperbaft greifbar bafteben,

fte madjt bie ©ebarbe mie ein ©ort beutltdj berebt — aber bie Harr,

megfid)ere, freubige Straft, mit ber fie bat tut, bat etmat elementar Sßtlbet,

faft «Beraufd)enbet. Dtet tfl ber wtd)ttgc Unterfdn'eb jt»tfd)en ber «Bertentfdjen

Äunft unb bem Sefen ber ©ertrub ^ofolbt etma, bereu gleta^ biftanjterenbe

Kunflarbett man oon einer etmat muben, efn menig bobntfeben ©fepftt

geleitet fublt, unb bie betbalb meit geifliger, blutlofer mirft alt bie

53ertent. Sieben einer gebmann fretltd) mirft bie tßertent blutleer, faft

mie etne 3bee neben einem lebenbigen Ceib. Denn bort ftrtmt ja aut

aden (£rn)elmomenten ber ®efta(tung bat TCroma unmittelbaren Sebent,
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bat bier erft bal ®anje ber Cetftung aulroeben la&t. aber trofcbem barf

fein 9tanqiinterfcf)ieb erricbtet werben — benn tf gibt Aufgaben genug

in ben SBerfen fiarfer, aber ein beutig mottenber Tbeaterfcfjnftfteller intb

großer, in rem peioraiioen unten arocncuixi «ouonenncrjieT, ote tn ber
1 . w i ,f ,i,,r .TA lkMw v .,_ 4. ~ —.' fV ,' - * tf— A.» .' _ M> - » -

nexoo» aDooraiortjcnen uno ourcrjgningr repraienraitoen Juan; etner «oerteirf

entfpredjenbere ©ermittlung finben, oll bie noef) fo geniale Q3tta(ttdt einer

ganj bingegebenen flünfllerin |U leiflen ttxmbdjte. Unb e* gibt anbre

Aufgaben, mo beibe ®efta(tunglarten nebeneinanber befielen Mimen: war

bie Cebmann im lefcten HU ber ,3Öeber* ein leteenbe* ffieib, befen 93er-

}metflung6fd)rei unl an# |)erj griff, fo ftfmf btc Qertenl aul ber Stoße

ber Cuifc Jpilfe (inen Dämon bei fanattfdpn Älajfenfampfel, eine granbtefe

©erforpeTung bei noterjeugten £affe4. Unb wenn im ©til einer Sebmann

©bamo grau fBarrrn j all eine ru brenbfomiferje £Renfd)licr>feit in ibrem

Sagten unb Tbeatralifdjen roirfen mürbe, foS fe$t bie SJertenl ben ®eift bei

anflagenben unb fpottenben Xutorl gleid)fam mit unmittelbarer 2Pu<f;t aul

ber ©eftalt beraul oor unl bin. (5* ift flar, baf el auefj Staden geben

mu§, bie fcurd) fold)e bewußte Diffamierung ju Sdjaben fommen,

beten Seele ftä) nur bem »ellig Eingegebenen erfa)lie$t. Dort uberall

wirb bie ftunft ber fBertenl im SKacbteil fein.

Ttber biel anfcert nid)tl an ber Tatfadje, ba§ ber bijranjierenbe Stil

tn ber Scbaufpielfunft oolle X)afeinlbered)tigung bat unb bajj er tu größten

Taten fabig ift, »enn in ibm ein fo grofe* Temperament, ein fo fixerer

Jtunflinteaefr fid> aullebt, wie 9tafa fcertenl fie befi&t.

Die ©prac&e &e$ £>perntejte$/

Don ©eorg SEafpart
j^o^o^ram (onboner <Eooent-©arben-Tbeater fomobl wie in newoorfer

**^Cpernbaufern ift H fa)on feit 3abren ublid>, jebe Oper

in ber ©pracfje ibrel Stomponiften aufjufübmt. 3Kan fingt

ffiagnerl SRufifbramen unb ©lucfl /Xrmiba
4

beutfd); «Berti,

£/Mr>oiitietti, $ucctni itaKenifd); fci|et, Offener, ©aint.©arjnl

^ÄS&Sfrfran|6ftfd).
riefe Sitte, bie eigentlich beinabe frlbfroerftÄnblicfj fein fotlte, wJre an

ben beutferjen Opernbubnen ber 9laä)abmung mert. %n ©erlin ift ein

Q3erfud> außerfr glucflid) aulgefaOen: ,Ca Tremata' bdlt ftd> feit einer Äribe

oon ;Vbren — im (9egenfa^ ju früber, rote ©tatiftifen ergeben baben— Oanbtg

im Repertoire unfrer ^ofoper unb mirb oon Anfang bil |u (Snbe itaUenifd)

gefungen. X)al ift für Sänger unb $6rer gleid) angenebm.

3#an fann mobl fagen, ba§ je ber gut aulgebilbete, ntdjt nur auf

©agnerfebe Partien abgerichtete Singer ber ita(ientfd)en Xulfproä>e fo roeit

mdcfjtig ift, baf er eine ttalienif^e Ttrie beffer in biefer all in beutfa>er
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©prodje |u fingen oermag. Sud) laffen faft alle ©efangSlebrer ©tubien

hi ttalienifeber ©praä)e treiben, unb bie meiden ftonferoatorien Reiben

italiemfayn Unterriä)t eingefubrt, »eil tiefe ©pradje an ftdj, infolge ber

glitte ber S3ofale unb ber 5ffietd)beit t'bre* Älange*, jum ©ingen fo fepr

©iel geeigneter ift al* bie beutfdje. Daju fommt nun ober, oa§ eine ber

SWufif funftlid) angepaßte Ueberfe$ung weniger Iet'4>t fn* ©ebfa ubergebt

al* ba* Original, in bem fid) 5Bcrt unb $on oon felbft beefen. Dctß man

gerobe bei ber »iraoiata* auf bie urfpr&nglidje gorm juruefgriff, lag wob(

mit baran
/
Dag ben ^Beteiligten bie Ueberfejjung benn bod) gar |u parobtfttfcf?

erfd)fen unb fie ben ©d)lenbrian md)t mebr ertragen tonnten. SB ift aud) feine

grage, baß ©regor* ©erfud), eine* ber Stletnobe &erbi*, ben ,Wa*fen-

bafl
4
, neu ju beteben, baran fdpiterte, baß er nidjt bie tfalienifaV Oper,

fonbern ben beutfdpn $ert auffäbren lieg. ©o mußte fid) STOaria Sabia,

bie bie Partie ber Hmelfa auf italienifd) flauer mit eeidjtigfeit bewältigt *

bitte, mit ber beutfdjen ©pradfje abquälen unb oerlor babei bie £errfd)aft

über ibren ©efang; fo oerfagte Otaual, ber immer, wenn er ©elegenbeit

bat, auf ttalierrifd) unb franjftfifd) }u fingen, triumphiert, aber feinen warmen

,©d)mel|' einbüßt, fobalb er beutfd) fingen mu§. <S* gebt nid)t ibm allem

fo. ©elbft €mmp Defthtn fä)ien m ben unoergeffenen ,Xiba'-Xuffubrungen

mit Garufo an ben (Stetten neue Jtraft ju fd)6pfen, an benen fie fid) mit

bem ©atf jufammen ber italienifeben ©praebe bebienen burfte.

SRan oerlangt nun in Deutfd)lanb nod) baiu eine beutliebe 3u*fpra<be

btefer grote*fen, mit ber SOtuftf in feinem 3ufammenbang ftebenben lieber«

fegungen. 3n 9er »Seaoiata* beißt eine ber befannteften ©teilen: Di, quell'

amor, ch'fe palpito del Tuniverso intero, misterioso. TCuf beutfeb

wirb tiefe ©teile gefungen: „Ciebe, ad) Webe, attma^tige* ©otte*berj

(attmäd)ttg mit a*—4 ober mit bem $on auf i), ba—a* bie ganie Jöelt

be wegetü $m ,?Kfgo(etto' ift ,La donna 6 mobile 4

auf beutfd)

aud? nid)t annäbernb mieberjugeben. Da* eine SQBort ,trugerifd)
4

für ba«

»mobile*, ba* eben abftd)tü'd) im (Sinflang mit ,donna' gefegt ift, jerftort

bie $brafe, erforbert eine SRunboerfcbiebung, bie bie n&tfge ßetdjtfgfeit

unb ba* oorgefd)riebene ^rio' unm&glid) madjen.

3d) b«be nur iwei befannte ©teilen iitiert, um anfd)au(id) ju madjen,

wa* wir oon unfern ©Angern oerlangen unb wie wir un* ben ©enuß an

fflerbt felber oerrmgem. Die $eifp<e(e laffen fid) beliebig lange fbrtfefceu.

SOtan fann' babei eine* gen>i|Jen ffitberroittcnä fiber bie Xrt, wie baÄ

Original oergewaltigt wirb, nid)t £err werben. <£* fommt binju, baß (eiber

in Deutfd)(anb bie ©Anger immer feltener werben, bie ben belcanto be-

berrfften. ©epflegt wirb er eigentlid^ nur nod) in SBien. Da* $rio

©elma Äuq, ©le|af unb Demutb weif ,^0?adfenba(I' unb ^roubabour'

fogar in beutfeber ©praebe ertrdglicb }u macben, atterbing* unter einem

{taltenifd)en Dirigenten. Denn baf bie t'talfenifebe ©praebe allein nod) feine

gute SorfteHung ergibt, bat ber unglucffelige ^igoletto 4 an ber berliner

$ofbper gelebrt, ber aber fo ungenügenb oorbereitet war, ba§ id? u)n nia>t
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öl* fflt'berlegung be$ 'PrtniipS, Opern nur tn ber Ortgtnalfpracbe auf*

luföbren, auffaffen fann. Unfer Opernbau* b&te ei, mngefebrt, leidster

all anbre fe&bnen. ffitr baten jefct bereit* fünf amerifantfebe ©anger mit

©ängertnnen, bie für erfle Partien in ©erraebt fommen (garrar, Äofe,

SHaclennan, Haften, ®rf#molb). Xtte fünf fcatat fidler früher itaUenift

fingen gelernt alt beutfö, unb alle »Arten ibre (Stimmittel freier in

ttalienifcber ©pradje anwenten f6nnen all in ber tevtfeben, bie, an ft<b

eine fernere ©pracbe, ibnen boppelte, brrifadje ©cbwterigfetten bereiten

mu§. ©ingenb fonnen fid|> tiefe $errföaften in beutfeber ©praebe bod)

nid>t oerflanbltd) madjen, alfo wJble man oon ben Uebeln ta! fleinere unb

laffe fie italtentföe Opern italtemf<b fingen.

Tiber man gebe audj franieftfcbe Opern (et fommen ja nur nod) wenige

in Sßetraebt) auf fran»6ftf$: vor allen »(Saroten*. (Tregor bat oerfuebt,

bie tn unferm Opernbau* gebrdud)ltd)e Ueberfefcung |u eerbefTern, tfl aber

ber ©djwterigfeiten ntd)t $err geworben. „HRtcb bunfr, fottY paffen ffiort unb

$on": tiefe gorterung bat tBtjer, wie menige, erfüllt. TCuf beutfeb bagegen

ifl Don 3ofe* Des-dur*3frie eine JOnal. Unb gar bie arme SXtcaäla! SBie

muffen ftcf> ade ©oprantflhmen mit bem 2öort »©djmuggler' abmuben, bal

fi<b fo gar md)t fingen lift. Zud) ,©amfon unb Daltla* — in SBien

wirb tiefe Oper jefct auf franj6ftfd) »orberettet — »ediert unenbltd) in

beutfeber ©prad>e; befonber* bie ebromattföe Daltla*2rie wirft abfloflenb,

mabrenb fie auf franj&ftfd) oon unmtberfleblta^em $arfum ifl. ,Lcs adieux de
Manon' flnb auf beutfdj wtrfung*lo*, unb mieberum muf i$ an Sflaoal*

fingen mit tem uberfe$ten »Sflöertber« tenfen. Unt wie ifl e* mit ®ounob*

,SWargaretbe'? Diefe Oper flebt feit funfttg 3abren auf tem ©pielplan

jeber, aud) ter flefnflen Opernbubne. $ro{j bem $etf — tenn e* tfl feine

grage, tafj ben Deutzen bie ©erbatlbornung ber ©oetbefdjen Dtcbtung

tu tragen pefnKcb ifl. Xber wenn ficb bie SRuftf fdwn in« Obr bei (taten

fdjmetcbelt, fo »erfUbert aueb ter SDlu ftfer eon gaeb, ba§ bte Partitur |u

ben feinern Arbeiten gebort unb eine Xniabl au*gefucbter geeferbiffen ent«

balr. 3e mc&r mm ttun °lf° ^(fe m Deutfd)lanb auf bie muftfaliföe

SBtrfung allein fleflt, um fo funfllertfcber unb imecfentfpredjenber bantfit

man an ibr. 2Bte febr erleid)tert ei bte nafale franj&fifcbe ©pracbe, bte

Gdjwiertgfettcn ber ©ounobfeben SÄufif iu uberwtnben, bte ©djwclj unb

3<>rtbett unb otel legato, befonber? tn ben boljen «Stimmlagen, oerlangt.

Seter, aueb ter nid)t aulgebtltete ©anger fann ten IBerfud) macben. STOan

oerglctdje ten $ejt ter Gaoatme:

Salut demeure chaste et pure

Oü se deviue la prdsence

d'une äme innocente

et divine.

3Cuf teutfeb:

^Oegruft fei mir, o feuf<be (eul) ©titte,

3&on banger Cufl erfüllt idb tiaj betrete,

278

Digitized by Google



©tifle« "Xfpl 5er frommen Einfalt,

a*ott fufen 3auber« ^gemalt."

Diefe Ueberfe(ung ift ebenfo unftnnig mir für teil ©efang unbrauchbar.

Q(ber tai $ublifum rotro nun fagen: 3a/ ba oerfteben mir ja gar m'd)t*

mebr com 2ert. Xufridjiig: 2Ba« babt t'br bis ber taoon oerflanten? SBeim

3tergefang gebt ta« ernjelne JBort fo leidjt oerforen, ba§ felbft f luge

Dirigenten ©erfidjern, bte $anblung be« ,$roubabcur' niemal« entrdrfelt ju

baben. $n ber berliner Auffubrung oon ,3Äabame fcutterflo', jum fteifpiet,

mar grautein garrar, genau fo mfe fpJter grau Irin (Jafton, meniger }u oer»

(leben alft üi ßonbon bie Deftinn, bte italienifa fang.

55d biefer ©elegenpeit li§t fidj übrigen«, abgefeben baoon, baf eine folcbe

Opernoortfettung einen grogiugig internationalen Gbarafter beWme, uberbte«

etwa« jur Hebung be« gremtenoerfebr«, mie H je$t beift, beitragen. 3n
unferm Opernbaufe erbalt man für jroanu'g Pfennige ein $eftd)en oon

fdjledjtem Rapier unb Drucf, ba« bauftg Die richtige Q3efe^ung für ben

3benb angibt, banrben ober bauptfddjliaS aber bie Cofale, in benen ber

<ßarfettbefud)er effen fann. Der Smbrimtfd^e pflegt nun afletri tu mtffen,

ob er bei Qitiev, 3(blon ober Q3ord>arbt lieber i§t, unb bie #ctel«$ortier«

unt errieten ben gremben über foldje gragen otel beffer al« Die ©eneral-

3ntenbantur ber fontgltdjen ©crjaufpiele. 2Bie rodre e« alfo, menn man

ben Sßefudjern, beutfd^en nie fremben, ftatt in bie ©aflbaufer ber ^cid)ö-

bauptftabt in bie $anb(ung ber aufruft brenben Oper ben 2Beg miefe? 3n
$ari« beflebt feit Saferen tiefe Sitte, felbft in ben Hefnern ©euleoarb»

$beatern. (£« gibt Xutla'nter, tie in ter teutfd)en Spraye genügen t be*

manbert finb, um tefent eine fo(d)e 3"balt«angabe, aber m'djt genugenb,

um borent tie $anblung einer Oper }u o er (leben. Diefe« ©oftem ber

furjen 3nbalt«angabe mürbe ftcr> aud> für bie übrigen berliner $b*«ter —
bte ©dnOer-Sbeater baben e« ja eingefubrt — empfeblen. Dann burfte

»ob! ter ffiiebergabe ttaUenifdjer unb fran|ofifd)er Opern in ibrer Original,

fpracfce nid^t« mebr im SBege (Upen. Die rein funfNerifdjen ©orteile fallen

ja aud) }u ferner in bie 2öagfd>ale. Sine Umfrage feilte über biefe An-

regung mettere ftlarbett fd) äffen.

^einrieb »on Äleift/ Don SBil^elm £er$og
(®d»lu»>

g^F^mtg ungenugfam, eroig unjufrteten mit ftcf) felbft, in

tfurcfjterlidjer Oual, bei überreizter Spannung ter Ärdfte, oon

einer fteberbaften Unrube oerjebrt, immer nad) bem &od)flen

ftrebenb — unb e« todf nie erreidjenb — fo jagte er

feinem 3beale nad). Unt ma« mar tbm biefe« 3oeal? Sin

'©erf ]u fdjaffen, ganj im Smfiang mit feinem Cebcn, ganj

au« ftcb betau* geboren, mit aOen Sigentumlid)fetten, allen gafern, a0en
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gierfen, mit allen ©d>»ad>en, mit allem £a§It*fit unb mit ber ©<tj6nbeit

unb SRembeit feine! JBefen«, gan| fubjeftto unb bod) *fn ©ebilbe oon atU

gemeiner ©ultigfrit, beffrn pfod>ifd)er Äeidjtum, beffen fhenge QCrcrjiteftur

bie umfaffenbfte Objefttettdt »ieberfpiegeln mugte. „Dam", fo ruft er ben

Epigonen ja, „bie Xifgabe, $tmme( unb (Srbe, ift ja atyt, ein anbrer,

fonbern 3br felbft tu fein, unb du4> fclbfl, €uer (Jigenfre* unb Snnertfe«,

burd) Umrif unb garben }ur anfdjauuug ju bringen.

Unb in unablAfftgem Olingen mtt ber ^orm fcfjuf er ©erfe, bte — mtt

gewaltiger funftlerifdjer Äraft er}eugt — fefn (Stgenfle« unb 3nrterfle« jur

3(nfd)auung bringen, fflie fid) un« SKouffeau fn fernen ,Confessions' tn

buflenlofer SRacftbett jeigt, mit er alle {{ebler, alle gugen, alle Cafter feine«

(eben! mabrbeit«roütig befennt unb un« baburdj ein gewaltige« menfd)(td)e«

Dofument binterlieg, fo offenbart ftd) un« and) bie im Ccben fo |urücf-

baltenbe, fo oerfdjlofFene ©eele feine* Süngerf fn äffen ffierten, bie er

fauf. 3ebe# Start ift ein ©elbftportra't, eine fceidjte feine« ©d>6pfer«.

Unb mir errennen buref; bie Cbjefttoation binburdj bie gepeimflen, bunfelflen

$fabe feine« 3d)«, fem* ungebeure ©ebnfudjt nad> ber gro§en, afle«

betltgenben £iebe unb fein »Übe« ungeftume« ©treben nad> bem 3bea(.

7(1« flleifl nad) langem 3*"^" ft^ einmal baju oerflanD, SDtelanb

einige $Brud)fturfe au« bem (9ut«carb oorjubeflamteren, bat ber feine

tpf&djologe unb grunblicfje ftenner ber SBeltliteratur ba« oon oewunberung«-

rourbtgem ©djarfblicf icugenbe JBort gefprodjen: „93on btefem Eugenblirf

an war e« bei mir entfd)ieben, Stteift fei baju geboren, bie grofe fcutfe in

unfrer bramatifdjen Citeratur auljufuflen, bie felbft »on ©datier unb ®oetbe

ned) nia)t au«gefuflt »erben ift." Die $fefe biefe« Sporte« oermögen »fr

beute erfl — nad> bunbert Saferen — rotrfli^ iu erfennen. ®eetbe aar,

wie er felbft oon fid> faa>, feiner ganten Öfotur nad) ma>t »um Dramattfer

befhmmt, nod) weniger feine« fonulianten fffiefen« roegen }um Sraajfer.

Unb bie ©4>iflerfO)e jtunft ff* ber SNeift« in jeber ehrte fo entgegengefeftt,

ba§ man fte nta>t oergleitrjen ober gar abfd>a$en, fonbern nur nebeneinanber

ließen fann.

pfeift oermeibet mtt QCbfidjt afle« 9Ujetortf<r>e, er oermeibet bie fentenjen-

reid)en Monologe, er tagt ,bie fdj&ne Crnu)'. Unb wenn gerabe bie bellen

©d)iflerfd>en Dramen auf einer grofen ibeaten SBeltanfd^auung bafteren,

menn fein $atbo« ben greibrit«ibeen, bem freien, unabbangigen ®eift ent-

fpringt, unb ba« ($kbanflta>(9ro£e tbn }u geflaiten ret|t/ f» 9«bt 5t(etil im

dugcrftm ©rgenfa^ ju ©d)ifler eon ber Xnfd)auung au«, nid^t oom ®ei(l —
oom finnltcben Q(nfd)atien im ©egenfafc }um tntefleftueflen. Äleift mar nie

ein gro§cr ^ntefleft, feine SBerfe entbalten ntebt* ©etftreicbe*. ©ein ganje«

Denfen ift auf ba« (Befubl gefleOt. Hü fein t^ten ifl OTaturtrieb, In-
tuition. Da« falt«betou§te ©Raffen ift ibm freutb; er bietet immer mit

^nbrunfl, im Kfittt, fn Sfftafe.

Unb eben bem 9tetd>tum feiner ®efubl«melt entfprie§en bie feftfamen

Blumen feiner ^oefie, entfpringt ber 3auber, ba« $raumerifö>e, ba«
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$ifionare, bat X)dmomfcbe, bo# Sftofrtfcbe feiner ftunfl. <£r miß nitfet nur

bat fettere, geucbtenbe, bat SagetbeSe bet Sfbend ftbilbern, er »tu* aud)

bie SRacbtfetten ber SRatur, allet Dunfle, ginftare, ©ebetmnitooue ter

menfd?lt4>en ©eele burd)(eud>ten, er nriQ bie Uebergdnge ©om Q3e»u£ten

jum Unbewußten, com Sraum |itr 3Dtrfltd)feit, bat £e(Ibunfe(, bie Dam-
merungt}ufta

>

nbe ber $fpcbe »feftbalten', »{ebergeben.

©eine SWenfaen ftnb gleifd) oon feinem gletfct) unb 93(ut ©on feinem

©lut. ©eine germasriföe, mannlia>berbe Xrt erfennen mir am beutltcbflen

in feinen Stittergeflalten, Me im! oft an Duretfcbe ^oI#fcf>nttte erinnern, fo

triftig, fo bobenßanbig, fo fftarf umriffen — fo beutfeb ftnb fie. SQte

fein geben feine ffempromtffe fennt, fo ift au*) bat geben feiner gelben

frei oon allem falben, 3«9baften. £t finb grofe, bft&blitige, triebhafte

Maturen, bte ©oUer geibenftbaft bat geben lieben unb bafien, bie ftö> ibrem

®efubl galt* unb rucfpalttlot begeben, bte mit ungeheurer ffonfequenj ben

2Beg ju <5nbe geben, ben ibnen ibr Qef&bl gemtefen bat. ©ie baben ben

unbeugsamen Sfcarafter, bte rucffiebttlofe (Jmfettigfett, bte reoolutionare

geibenftbaft ibret ©djopfert. 3n ibrer $elbengr6fe erinnern fte unt an

©bafefpearet gewaltige £eroen, unb boa> liegt bei SNeift bie <9rÄ0e feiner

SDtatfcben weniger im $opifcb'#erotfcben, nie im fRepräfentatioen, immer

im SRenfd>ltaV©e»alttgen, tm 3nbt©tbuetlen. €6 ftnb ntdjt gelben fcbletbtptn,

Tftbleten obne ©eele, et ftnb, tro§ allem $elbentum, trofc oder ©r6§e

SDcrnfcfjen, bie menfd)ltcb lieben unb ballen, bereu ©efubltleben burd) tgr

£eibentum ntcr>t gefUrt wirb, bot et ©ielmebr befrudjtet unb erb&bt. St
finb HRenfdjen, bie gleub t'brem ©46pfer nie gelernt baben, ibr geben nad)

beftimmten ©efid)ttpunften ju gehalten; tbre trtebbafte, riicfbaltlot-ebrltcbe

Sttatur Idft fte feine SRiicfficbien, feine Jeffeln anerfennen, für bte baben

bie ®ebote ber Religion, bet ©taatt, ber Elternliebe feine ©eltung, fofern

btefe tbrem ©efubl entgegengefefct ftnb. SRur aut t'brem 3<b beraut ent-

flebt ibr notmenbtget £anbeln. Dat 3*) ift abfolut. 60 ftnben mir in

allen feinen Dramen unb Griablungen — am fä)arffien im ,ffoblbaat'

beraulgearbettet — tiefen ffampf bet ®efublt gegen ben SBerftanb, ben

Äampf bet einfachen, prtmtttoen, tbealen 9ted)t#gefublt gegen bte falte 3u6-

legung ber fonoentioneOen ®efe$e. Unb bat ift et, rnat feinen ©emut
auft ftarffte retjte: ben Äampf, ben ffonflift, bat «Problem bet Gauel-

mengen, bat Problem ber giebe, ber Sütfamfett, ber SÄaebt, bat Problem

bet Btaat$ in feinen mannigfachen Dtffereniierungen unb {Nuancen, in ber

fompltjterteflen gorm in ber menfcblteben ©eele lebenbig »erben |U (ajfen.

(St burebbrang feine SDtaifdjen mit bem ^erfinlicbflen, Snnerlicbflen feinet

eigenen Sebent. <£r mürbe ber ©<b6pfer bet inbioibualtflifcben Dramat,

htbem er et »agte, bat ©efonbere, bat gan| unb gar Snbioibuefle, ja bat

Streute unb $eroerfe }U fcbtlbern, bat geben bet Stnjelmenfcben in ad

feiner »tberfprucbtoollen 5tomplt|iertbett alt Urgrunb, alt Urftoff burd)

feine tfunft ju gehalten, bie tnttmflen ©eelenoorgdnge mit einem bit battn

unerborten pfoa>ologtf<ben Stealttmut ui analofteren. JBtr (eben beute: fein
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2Dcrf bebeutet Den 3lnfang#punrt ber gntmicflungllinie, bie übet £ebbel,

ben Dieter bei ©ogel, |u 3bfen f&brt.

2Bal t'bn oon aflen ©intern fetner 3*it, befonberl oon ben SXomanttfern,

auf! födrffle unterföeibet, worin er felbft ben Dtdjter bei Silbelm SDWfter

übertrifft, bal ifl feine ungebeure ©adjlicbfeit, bie großartige Unfenttmentaltta't,

mit ber er bte grauenooflflen ©jenen, bal wtlbefle Toben entfeffelter Cetben*

fä>aft fdjilbert. Uno er fummert ftd> bierbei triebt im geringflen um irgenb*

weltfje gorberungen Der Utpif, bei Xnflanbl, um SRucffluten auf bal »triebt

oerlefclfcbe @efay<r)t'. Men «Prinjeffinnen ber ©ittlicbfeit unb bei guten

Toni ruft er gleit* ©oetbe bal Jftbetifcbe «efenntntl bei Äunfllerl, bei

©innenmenfa>n ju: „©rlaubt tfl, mal gefaßt".

3Kan bat oon ©bafefpearel Äunfl gefagr, baf in tbr ber ©hm bei

üffiabren über ben bei ©d)6nen berrfd>e. Äleifl mißartet bal ©cböne,

fofirrn el nta)t mit bem ffiabren jufammenfaUt, ibeuttfa) tfl. Unb baf bte

geibenfa>aften feiner gelben fo tief auf unl |u wirten oermogen, ba§ fie

unl mit fortret§en, liegt weniger an ber ©tut, an bem geuer, an bem

$atbol ibrer Sorte, all oielmebr an ber ©ewalt bei SBabren, bei ©efub li-

ebten, ©eil febel ©ort ein ©efubt, ein bei? empfunbenrl ©efubl in fta>

birgt, weil ber Xulbrutf, bie gdrbung bei Sortel bem jeweiligen (£mpfinben

gani unb gar entfpriä)t, t'bm abaquat ifl, belpalb finb felbfl feine patbettfd>en

©teilen pbrafenlol.

©em Dialog, ber jeber fiafftfcfyen ftunft £obn fpriebt, ifl abrupt,

fprungbaft, rotlb. SRur feiten wirb er bura) lange, bilberreidje Sieben

unterbrochen, ©ein reoolutionarel Temperament, bal flä) gegen attel Q3e-

flepenbe, gegen ade Dogmen unb Vorurteile ber ©efeflfdjaft auflebnt, bal

bie ©<f)ranfen bei JtonoentionrOen in feinem rjeben wie in fetner Äunfl

nfeberjureifen fuä)t, flromt in rounberoofl »üben ©orten, in bacdjtfd)

rafenben Herfen feine ©lut, feine gewaltige Cetbenfd)aft aul. Unb btefel

Temperament wirb gemeiflert bura) ein an ©bafefpeare unb ben ©rieben

gebtlbetel ©tüaefubl, bura> ein au§erortentlic* entwtrfeltel dflbertfcbel

(Jmpftn ben für bie gorm, für bie Qlrdjtteftur ber Linien, ©ein ©treben

nach einem arofien. fontbettfenen ©til wirb unterftußt bureb bie Intuition,

burefc bie fflaiottat feine* ©cbaffenl. ©eine Seit brdngt ftd) unl, wie el

©oetbe einmal oom 3erbrocbenen jtrug fagte, „mit gewaltiger ©egenwart

auf"; er fiept feine SWenfa>n mit bem fa>arfdugigen «lief bei ^lafhferl:

bfa 3U9> Wn* Bewegung, feine ©efle entgebt ipm. Unb burw tiefe oft

oerblüffenbe TCrt ber (Sbaraftertfltf, burö) btefe ftnnfdaige 7(nf(baulta>fett

feben wir aflt feine ©eflalten leibhaftig oor unl. ffiir feben bte Reinen

^dnbe ber Ämajonenfonigin, unb wir bemerfen ben fp6ttifd)en 3ug um
ben 2»unb bei Obpffeul.

(5r malt feine ©jenen breit-realiflifcb, bebaglicb, anrfbotenbaft bin wie

ein SRieberlAnber unb aua^ mit bem berben ^umor unb bem braflifeben

OZaturalilmul einel 3<ui ©teen, unb bat jugleicb bie pointiflifltfa>e Tin*

beutunglfunfl einel mobernen ^mpreffiomflen. 3n duferflem ©egenfa^ ju
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(er ©enremalerei be* ,3erbrca)enen fleug*' (lebt ber totale, fnbtmbuelle,

erhabene Stil Oer ,$entbe filea'. £ter glüben unb (eud)!en bie garben ber

lribenfd)aftliä)flen ©mnlid)feit. Unb bod) gibt er im Dialog bie feinden

abtinungen, bie larteften Nuancen be* ©efubl*leben* feiner gelben ht

prägnanten Linien mitbev.

9trtd)er noef) alt feine malerifd)en Q(u*bru<f*mittel ftnb feine mufifaltfd)en.

<£r ^At felbfl einmal »on fid) gefagt, baß er fett fru^efler ^ugenb an ade*

allgemeine, mal er aber bte Didjtfunft gebadet, auf $6ne belogen babe, im

®egenfa$ |n einem grofjen Dieter (©eetbe) — mit bem er fid) übrigen*

auf feine SBeife tu oergleiten wage — ber alle feine ©ebanfen aber bie

ftunft, bie er übt, anf gorben bejogen bat. Unb er fügt btnju: 3*) glaube,

bafl im ©eneralbaf bie midjtigften 3(uffd)lüffe über bie $id)tfunft entpalten

fbib. Unb in ber $at: feine ffierfe betätigen bie* allgemein au*gefprod)ene

JBert burd) bie Hvt feiner ©timmfübrung, burd) ben 9tetd)tum feiner

2Belobien, oor ädern aber burd) bie Xu*brutf*fabigfeit feiner ©prad)e.

©d)epenbauer fagt: „Die Unerfcr/Opflfdjfett m6glia)er SWelobten entfprtd)t

ber Unerfd)6pf«ä)fttt ber Statur an #erfd)iebenbeit ber 3nbioibuen,

^bpftognemten unb gebentlaufe." Unb bie ©prad)e ffletft*, bie immer

bem ©efubl, ber Cetbenfcrjaft entfpringt, nie ber Vernunft, bem begrifflidjen

Denfen, i(l ftnnlfd), ift — 9»uftf. ©er nur je einige JBerfe au« ber

^entbefllca' ober bem ,<9ut*carb' gebort bat unb für ba* ©innlicfje, ba*

909uftfaltfcr>e ber ©prad)e empfanglid) ift, ber mu£ bie ungebeure 9Bad)t

btefe* Wbptbmu* gefüblt ^abeit. Diefe ©prad)e, bie oft fo troefen, fo

fubl, fo fnapp, fo fnorrig unb fo fpribe fein fann, burdjjtttern $6ne ber

rei|ooQ(len 2Rara)en»elt, fie W l*rt unb meid) unb fd)miegfam mfe bie

fnofpenbe 3Rdba)enfeele, bie fid) in ibr erfd)lie§t; biefe ©pradje, bte ba*

©rd§ltd)(le in angftooflem ©Zauber }u fdn'lbern oermag, fingt unb jaudjjt

unb ifl ooQ bionpfif*)« Cuff, menn e* gilt, ba* ftofenfeft, ba* gefl ber

Siebe, |u feiern. Unb in biefem iRbptbmu*, beffen betfer QCtem un*

ummebt, ber fo |art unb fd)mtegfam, wie fpr6be unb energtfd) fein fann,

m biefem fo »ed)felretd)en Tonfall ber ©prad)e, in biefem Äif unb %b
ber ©efiibUffala liegt ber ganje 3npalt feiner <pfp<r>e. Der SKbotbmu* ifl

bie QBerfmnltdjung feiner (Seele. Unb fo eermag er benn and) ba* gelben«

bafte, ba* gemaltige fttngen mit bem Sbeal, bie brbre ©ebnfud)t nad) ade*

befeltgenber CtebeÄfreube in $*nen »ieberjugeben, bie un* oft an35eetbooenfd)e

SRbptbmen erinnern. Sine ©eele offenbart fid) in t'brer <£in|fgtet, ein

SWenfd) wirft $ü0e um $ufle oon fid), unb $6ne flingen an unfer Cbr,

Die ba* fct'b, ba* Ur.geib, ba* ©ebnen ber fDfenfd)bett, bie gewaltige

Sragtf be« SWenfa>en unb lugleta) bie Uebermtnbung bei 8eib*, bie Üufl,

bie tiefe oerlangenbe Sufi nad) greube unb Ceben, bie Harmonie — bte

(SrlAfung fünben.

Unb fo entftebt au* bem (Seifte ber SDhiftf ht ber ©eele be* am geben

qualootl letbenben Äünfller*, be* am tiefften leibenben «Wenfdjen, ber bie

Oegenfafce feine* 3d)* am fd)meribafteacn empfinbet, unb ber be*ba!b
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banod> (bebt, tiefe ©egenfJ&e |U uberwinbeu, fo entfielt in ber bienpfifa

erregten ©eele bet tfiinfUert — bie Harmonie, bie ©ebnrt ter $rag6bie.

Dtefer ^rojef ijt tat bramatifaV Urpbanomen.

Xuf feine« Stönfller pa§t Wte^e* flaret SBort beffer «II auf tleift:

„3m ©runte ifl tat Jftbrttfdje *pbanomeu efnfadj, man babe nur Die

^abigfeit, forttoä'brent ein lebenbiget <Bpki |u fefcen unb immerfort oon

©eifterftbaren umringt }U Üben, fo ift man Dieter; man füble nur ben

3)rieb, ftd) felbfl ju oermanteln unb aut anbern 8eibern unb ©eelen

berautiureten, fo ift man Qramattfer." 3*b* ^inie, bie Sftie$fd>e mit tiefen

Sorten tum S5ilte tet tbeaten Dichter* leidjnet, ftaben mir im SBefeu

Äleiftt mieber. St ift eine ewige SRetamorpbofe, bie unbegrenzte 93er«

«Hmblungtm6glid)feit feiner 'Pfpdje, turdj tie er feinen ©eftalten fo oiel

Ceben, fo oiel ©elbfiantigfett mitjutetlen oermag.

„3$ ttyte nur, weil icb et ni$t (äffen rann", fo etnfad?, fo primitio

bat er einmal bie öiotmentigfett feinet ©«affent autgetrucft. 3a, er

fublt Die Tortur bet ©djaffenmuffent; unb tat ift bie SBolluft, bie fce-

gierbe bet tioitüfifdjen ffunftlert, et ift „tat fortwAbrenbe Raffen einet

Unbefiriebigten, einet Ueberrei^en, Unenbüd>@efpannten unb «©ebrangten,

einet ©ottet, ber bie Dual bet ©eint nur burd) befrdntiget «Bemänteln

unb 2De<bfeln uberminbet", et ift ber 3eugungtbrang bet ©eniet.

Unb wenn et ibm gelang, fein Snnerftet, feine Ceiben unb Dualen

»ie feine tiefe ©ebnfuo}t nad> £eben, naa) Siebe, nad) Wub« bura> feine

tiefgrunbige «pfpa^ologfe, turd) feine gemaltige ©pradjfunft, turd> feine

plaftifcbe «Pbantafie jur (ebenbtgften Xnfdjauung in bringen, fo oermo<bte

er ni<bt, fldj im geben felbfl im ©leid^geioicbt *u ballen. Cr lerfaeOte an

ber ©eftaltung feinet Sebent.

J)ie Seit, bie jjßit, in ber er lebte, mar feinem 3<b; feinem ganzen

Denfen unb gublen in aQem fo entgegengefetyr, ba§ er bei ber ©enfibilität

feiner SRatur fta^ mit fflotmenbigreit immer unglütflidb füllen muftr.

(£r fab fein Sfaterlant auf tat erbarm(i4>fte gefnecbtet, er fab tat

jdmmerlidje SRucfertum bet freuten oon 1800. Unb mabrenb tiefet

Greußen auf ben ©d)lad}tfelbern oon %tna unb Qfuerftdbt bie fd;mad)OottOen

Sftieterlagrn erlitt unb adet in bumpfer Q3er)n>eiflung ftumm blieb, fang

ibm fein gräfter ©oon fdjmetternbe (Siegetlieber: „ganfaren blaft . . .

3n ©taub mit allen geinten fcranbenburgt." £oo> »ie fottte ein

Canb, bat fo tarnieterlag, für bie ganfaren tiefet befreienben ©eniut ein

Opr baben? Sie fottte tiefet «JJbiMertum einen fo fonberbaren ©djnxirmer

boren ober gar oerfteben? Sie fottten bie an ffofcebue unb «attpa* ©e-

»6bnten tiefe oon allem «Bpiantinitmut freien, »abrbaft patriotifdjen,

nationalen 2)ia)tungen nad) füblen ftnnen? Der S&ngling, ber aut feiner

(Smfamfeit, aut feiner ^urucfgeiogenbeit auf bie poltttfcbe SÖubne tritt, ber

alt ^3ubliiift unb Dramattfer fein $ol? |ur Befreiung anfeuern null, »irb

abgemiefcn, feine ©erfe werben untertriitft. Unb flagenb über bie 93er-

ftinbnitlofigfeit, über bie «linbbeit feinet Solfet fe^t er auf tat Sittlblatt
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feiner bte Erbebung DeutfoVanb* feterncen Dichtung Die fcbmerjbur^bebten

©orte:

SQBebe, mein fßaterfonb, Dir! Die fceier tum dtupm bir |u fdjlagen,

3ft, getreu bir im ©djof, mir, fcefnfm Dieter, verwehrt.

2Dir fepen: fein ganje* geben, feine Äimfl waren unjettgemäj}. 31*

einet 3*^ 00 na(^ ®ortP< unb <5d)ifler ba* Epigonentum blubte, fdjafft

er mnerpolb aa)t ^apren Sßetf auf tfDerf, »on Denen jebe* auf jeDer ©et'te,

fn jeter ©jene Die Ortgmaltta't, Die (SigenwtQigfeit feine* ©djopfer* offen-

bart <5r, Der größte ^lattifer unter cen Deutzen Dramatifern, bat nie

ein* tiefer fflerfe auf ter fcubne oerforpert gefeben. Unt nun tenfe man

fta> tiefen oom bM>ften Gbrgeij getriebenen Siingling, ter ftd) bewußt ifl,

Orofe*, (gewaltige* gefdjafFen \u baben, ter feinem barnieberliegenben

«Oaterlante ©iegellieter fingt, um ed jui «Befreiung )u begeifern, Der ft<b

einer tauben, empffnbung*(ofen Wenge gegenuberflrbt — ter eon ter

bitterfien matarieffen SRot bebrangt wirb. 3a, ibr ^bariffer, tie <br über

Den ©elbtfmorb fiagt, ta terbracb er feine 3orm, tenn er batte genug Er-

barm liebfetten gebulbet.

Der tfunfHer, Der ibm femer ganzen OTatur naa) am tieften flaute

ter ibn oielletyt am tieften vergeben fonnte — ter ibn jetenfafl* auf«

b64fle fdjifcte, ftn'cDrid) Hebbel, bat t'bm tiefe* Denfmal gefegt:

Er mar ein Dichter unt ein Wann, wie einer,

Er brauste felbft tem #6d)freTi ma>t }u meinen,

Hn Straft fmb wenige ibm )u oergtetdben,

%n uuerbortem Ungl&cf, glaub i*, feiner.

Die Umleitung ju einer fea^banbtgen @efamtau*gabe ter Sföerfe unt
«Briefe $efnrid)* »on Ätetft, tie ter 3nfelt>ertag in Cetpjtg perauigtbt. Eine
gro§e 5tteift»SBtograpbie oon ffitlpelm $erjog wirb nidr/ffr* 3Äbr bei

E. Q. «Betf in SD?ünd)rn erfebefnen.

®ett>itternact>t/ öon 3afob cptcarb

Ueber meine* £aufe* treppen

hieben nJcbtlicb raufftent ©ä)Ieppen,

£ören fragen ebne 3abl —
«Bltfce leuchten in ta* 3»mi*'er,
Wem ©ejtcbt feb ia> im ©Limmer

Eine* ©pfegel* fura>tfam fapl:

Efnfl in fo(a> beflommnen ©tunben
$abe ia^ btd> uberwunten

Unb in Demut angehebt —
Semenb pre§ id) in bie Effert,

Die ädern oon btr noa^ wiffen,

©tirne, Wunb unb ein (Bebet.
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QZnnbfcban
„®uten »bcnb, Suttflfer!" ^ien „berieugt ftf. Unb nun be-

CUfturm, .£>au8fefrctar bei ^rafi« ginnt tiefe furchtbare golterung ber

benten. Seid) eine merf« liebenben Seelen. Unjmeifelpaft ift

ro urbige ftigur. Diefer gro§artig an* ffiurm ein Schürfe, ei macht ibm

gelegte Schleicher. 3n f"ncr Seele Spa§, }u quälen, aber ebenfo gewt§

bat einfimall jugenbliche« geuer ge* tut er fid) roeb, er liebt, unb ba«

brannt. 2)?an muf ftd> einen 2Burm ift fetjr wichtig. Denn nun tut fid)

all jung teufen. Damal« bat er cor unfern Eugen ba eine roaijre

nod) weinen, beben, beten unb bell Seelenfd)merjenböü*e auf, et regnet

aufladen fInnen. (£i ift m6gltd), in tiefer ber r liehen Ebenb*Sjene

ba§ er fogar ©ettdjte gefdjrieben bat, Qualen. Da* i>uffen«3immer tfl

unb je$t! <5r m6d)te gern etmal gletdjfam tapeziert mit Silbern ber

gan| ®ro§el fein, er bat ^bantafte, unnennborften <Pein. 8tad)e unb3ort-

unb er ifl in ben 93e|irfen bei ßoben lid)feit, f6rperlid)e £uft unb *8o«beit,

unb @uten roie ju £aufe. Eber er Schurferei unt berrtfdje Stanbbaftig«

bat el ju nfdjtl Kobern unb fertigem feit, wie wimmelt bal frag turtb*

gebrad)t,|unid)tlSBefebllbaberifd)em. ein an ber. 2Burm ift 2ßeltmann, er

X)a er fid) oor unfeinen, ja fd)eu§* beftfct bie fplite SBütung eine«

Heben Gewalten buefen mu§, bot er Wanne« mit guten {Begebungen, er

fid) auf bie betenenbe ©rau fam fett ift genau informiert über bie (Eparafter«

perlegt, toi jeigt unanfechtbar beut- etgenfdjaften tel £e(tenmÄtd)en6.

ltd) an, taf er tie £>obeit tel (5r bewuntert fte ohnegleichen in

Sd)6nen unt (Buten fdjauerltd) emp* tem SRoment, wo fte fid) feinen ent«

ftnDet. <5r roare ein guter Herl, fefclieben planen überliefert, (fr fiiblt

wenn ibm ein fdjoner Sttunb ju« tie grenienlofe Verachtung, welker
lachein wollte. Da fd) leicht er nun, er fid) oulfefct, er balt toi aul, ja,

wie fo ein ooQenteter Schleicher, tal er uberfleigt noch tie ©renje, er

ooflfommene Q3tlt eine« (ebentAtenten jmingt fid) julefct nod) ju 2öiterlich=

unt -oergtftenten Schürfen, unt bot feiten, dt flebt unbetingt gro§ ba,

tod) eine franfbafte Sebnfud)t nach er ift £e(t. 3nn>t*fa"n gerthtant

tem lieblichen, ffite munfdjt er, gut ftar atier ift, fonn er ftolj fein, turd)

unt red)tfd)offen unt woblwoOent tu fo fubne 3 ntn 3 cn 1" fallen,

fein. Schon allein feine fflugbeit Robert Wtlitr
wunfdjt tal. O, er weifl in allen _ „ .

£er|enlfad)en fo trefflicb fccfcbeio, SKannfjetmer ©aifonbegtnn
er Fcnnt Die ©elf, unb er weifj, Cl*>Dchenlang ging man turd) grüne

to§ er toi befle ffieltgefchaft per« *£X? Siefen, grüne ©alter, fab

po§t bat: 3un0CT|be ©arme unt oerwitterte gelfen in blauen Gern
Siebe. Unt ta gebt er nun bin, fid) fpiegeln, fab SBergriefen ben

eine! Ebene«, ei fangt fd)on }u $tmmel fiurmen, fab fltHe Enmut
tunfein an, ju Cuife, tie er anbetet, unt wüte 3erriffenbett; oflel neben

unt mtfl nun um fte werben, obfd)on einonter, mtt ein an ber. Sine (Swig*

er »on ber Sttufclofigfeit feiner Eb» feit bat el fo gefdjaffen, fo geglfebert,
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fo «cfugt. £>te fflatm braucht nidft

}U uberrefcen, fle überjeiigt; braucht

md)t }u erföuttern, fte beraufdjt.

Die 9iatur bat für bat (Beniefenben

ben dtbptbmu» be# ©efenben, bte

Äunft ben dtbotbmutM fflerbenben.

Diefer ifi unftdjerer, föncrfelretcber,

fc^nder . . .

3*$t gebt man mtrfcer in ben

tfeinern toten tBau, Sbeater ge«

beigen. Die Sbeaterfunft, rote ade

£unft©urrogat ber Urfubftanj 9?atur,

»tu* uberreb en, erfebuttern. 2öirb e*

itjr gelingen? 3" SRannbetm machte

man gleid) tn ber erften 2Dod)e einen

fonjentriferjen Q3erfud). fBeetbooen,

SEojart, Hebbel, Sbffal — man
warf bte (Jltte truppen tn bte gelb-

Hebbel unb 3b|"en. Der eine

mebr (Jrfd^utterer a(6 Ueberreber,

ber anbre mebr Ueberreber a(6 (£r*

Hutterer! 3bfen* ,3obn ®abriel

Söorfman' »urbe aud) m HRannbeim

nid)t fcrjlecrjt qefpieft, aber nur ge«

fpie(t. 3obn ©abrtel« Ueberrebung*.

»erfutfte waren untauqlid). SDton

glaubte m'd)t. Won lächelte ebne
Srane. Dann fam ,©oge* unb fem
SRing'. 2Äan fanb bte Sflatur »ieber,

tum erfmutternben ©letdbntl ge«

morben. Die t&nenben ffiorte einiger

fcbledjter Sdjaufpieler borte man nidft

mebr, man fab ibre ©eilen unb
träumte ben ©fmt. Denn man rennte

träumen: $agemann batte tnfjem'ert.

Sin mentg gegen ben *8ud)(raben,

aber ganj im ©etile £ebbe(*. Der
Äampf jmifdjenÄanfcauIeÄ unb ©pge*
mürbe tn btefer bammrigen £aDe, in

bte ein bunfle* Xbenbrot binein»

blutete, fafr jum SRaturaft. 3n bem
»fitentlegenen ©emadie ftbobopen*
blubten bte färben. Unb an« $bt(a
Rummel« SRunb fielen Sorte, ferner
unb ed)t rote fcf>roarje$ £>erjblut.

Durd) ben Tempel ber $eftia rannen
bte $obe*fd)auer einer jur stufte

gebenben Sföelt. Der le&te £eraflibe

mar gefallen. Hermann Suuhaimer

Su3 öorgratis
Annahmen

ftreberif oan (Stben: J!)*branb, Zxaqu
fomflbte. Stuttgart, Jpoftbeater.

War. £albe: »laue »erge, Äom6bie.
Wunden, Sd)aufpielbau*.

3ongae
,

?ie: gtnbeltn, 3Rar<nenbratna.

Stuttgart. Jpoftbeater.

^WarielKabeleine: Die <?oufIne, 93er**

lutffpiel. Stuttgart, Jpoft&eater.

91nton Oborn: »Dater 3ueunbu<, Äo«
m6bie. ®ie*baben, JReflbenjtbeater.

0*far%.£. Sdmtttj: Don 3uantto,
•Romobte. SÄannbetm, £oftbeater.

JBernarb Sbaro: SKajor Barbara.
JTomöbir. «Berlin, Deutfdje* Sbeater.

Uraufführungen

oon beutfeben Dramen
16. 9. 3 oha nn e* ©ieganb: Zfaita

5*ronfema, Scbaufpiel. Strasburg,
Sfabttbeater.

Neue Bücher
Cramotif unb D r a m a 1 1 f r r

£ugo oon Äleinmaor: 3ur Zfyeovit

ber $rag6bte. ©im. £arl Äonegen.
Samuel 2ubltn<fi: Sbafefpearee

1

Problem im Jpamlet. Seipjig, Xenien»

oerlag. 2 «Kf.

©embarb ^Jtuny. 3bfen aW lieber.
Seip^ig, Xenienoerlag.
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t>r^ we "Ä . ^ ~< Jfouptmann,beffen2ea,enbenfptel„Äaifer
5rani@d>frfr:Dfr^fofoge,@d)«u. jfcarW ©«fei«, unb Jpermann »abt,

fpie l. ©aljburg, ttloi* Dilmar £uber. beffcn tfpmftbie „Die gelb« 91ad)tigair

7^**^ttt^lta*»^k«n in ^A™* flingen» brti neue iJlamtn inZeitschnftcnschau
bfn £pie(pIan: m 6aUfn mit ffinfC

^ *&/atfr unb -9^ IKolnär mit bem ©piel „Der Seufel^

flw SLSff^Ti „Warrifdje ©elt\ Unter brn OTruauf.
Ser Deutfae VIII, 21. fubrungenift3Henmitben©d>aufpieleti

®illp <Ratb: Wumknet Äiinfller- ttnb 3^ ©at)rifl Sortman" per.

J&ty**^*}' 23/m\ w ™en> bemtf im Spielplan
«Paul 3fd>orltd>: Die fpjtale ^ot ber »orbanbenen «Kerfen be4 Dichter« für

*%SSL •«
r^Ufe^ 4c*

0
' ttn m »>ifffm3abr bepprftebenben 3bfen«

abnftian ®ei§: Der Sb^ftragenfur* ,pf(u< ein (tUbtert würben. Die bierju
»ertrag. »etlageber9Hund>rner*J?euefTen beflimmtcn ©turfe matten bei »eifern
yfad)nd)ten 18. pjf gr6§fe 3a&l ber Auffiibrungen au*,

X|*atrr«efd)i*te pa fle pon 318 flbenben 138 in Wprucf)
£an* Dafffo: Da* 3ubilaum bei nabmen. 3&fen am nadtfen fam in

Deutfrten Theater*. 91eue JRePue 1. 28. ber £aufigfeit ber Aufführungen ©erbart
SRartin DaccM: Henriette ©ontag Hauptmann, befien ©ttufe 69 Wal in

in »erlin. Sonntagsbeilage ber 93of(l* ©jene gingen. ©inen befonbern <?rfolg

fenen 3eitung 31. fattt nod> ftranj unb «Paul pon ©rtoV
(Sugen Jtilian: fyinxidb 2aube unb tpan* ©cfjmanf „Der JRaub ber ©abine«

©Miarb Deorient. «ubne unb ©elf rinnen", ber, urfpriingltcf) juim $e(ten
X. 22/23. Per ©enpflenfefraft beutfd)er SBAftnen*

fcugen ©egm>: ©oetbe* Stellung angeb6riger einflubiert, fp beifallige 9Iuf«

jum Sb'öterrepertoire. Weue «Wufif. nähme fanb baß er, in ben Spielplan
Leitung XXIX, 22. aufgenpmmen, 57 SWalwieberpplt »erben
Wo« ner fpnnte.

Carlo* Drofte: Die homines novi Todesfälle
ber bapreutber j5eftfpiele ppn 1908.

1 4 . 9. (?bmunbÄretfd)mer in Dreiben.
Süftne unb ©elf X, 22. moxtn am 31. 8. 1880 in Dtfrift.

Ottp Seemann: ^nterrt aui mnuen Äompon ifl ber Opern ^einrieb berMm?
93apreutb»(?nitnerungen. VSelpagen unb „nb <jn;- foihma*!-
Jtlafmgtf 9Honat*befte XXII. 18.

uno
«
roiru,,9fr

;

Äurt SRep: Die 3ufunft q&weutftt. Nachrichten

®^anbL1
'
7/8,

t«. Jt n~*. ®** Zhtata an ber ©pree, beffen
«Paul «Wop<: SffaftaYb unb Ultuna »cfißfrn ^>err ®iUiam ®auer bereit«

5ß^ner,
ciY>

3u
w «

Vk 4
J; • Wffhung feiner ^ppuiaren Jtam»

^?aE FS0,b
ci

3!fL^
r5%,ffra9f

- «n«fP*'Ie 9ad)C nirtt bat «a((rn
Oe£mei(ftif*e Wunbffton XVI^ 4. f ftnnen TOjrb 00rlÄung unter bem tarnen
©miayb öcr^r(ttt:JRtnna ®agner. ©a f!fPieltbeater »eitergefübrt werben.

Oeaerreirfnfd)e »tunbf^au XVI, 6. @in 3bfentbeater mr 3falien W ber
^aul @d)ubnng: »apreutb. ^tlfe Jbfenuberfeper «llfrebo be ©anetii ini

XIV
'
36

- ?eben gerufen. @r wirb im Ortpber

Jahresberichte "feÄ™ fifnet?
. ?

uf
-üf'

8effingt brat er
b,c 3W<n* tn ben italientfd)en

3m Pierten ©pteljapr ber Direktion
®^bten aufzuführen.

Q5rabm famen 5 neue unb 8 an biefer
=

35nbne nod) ni*t gegebene ©turfe jur CVd) fud>e bie — pergriffene — ^um«
erflen Aufführung. Unter ben Autoren «O mer 27 ber ©enofTenfcf>aft<ieitung

ber 9lopitäten traten außer Wer hart (Pom 3. 3 hü 1908) ju faufen. S. J.

fflr Mr »cb«ttt0H: €> U % f r i t b 3 • t o b f e I , Bcrli« SW. 1»
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M3abvgapg/DXummer¥0
1. JÖctober WOS

2)er SHreftor ISetngartncr/

bon Uifyatb ©pecfct
in Stteujabr bat Sffletngartner fern Xmt a(i Direftor ber

miener £ofoper angetreten, unb fettr)er ift faum ein Sag

oergangen, an bem ntd>t urgent etmai über ibn in ben

flattern |u lefen war: wai er tun unb wai er oermetben

wiU, men er engagiert bat unb wen er entlaffen wirb, meldte

neuen unb alten Sffierfe unter ibm oorgefubrt werben fotleu,

reelle f unfilertfdjen unb abmmifrratroen ^rojefte ibrer 93erroirflid)ung nabe

ftnb. Sßrinabe tdglt'd) efne berartige 9toti|; faft alle beginnenb: „Direftor

Jßetngartner wirb . .
." unb (eiber faß feine: „Direftor ©emgartner

bat . .
." Denn über tatfadjlidje Stallungen bei neuen Setter* formte,

bem auffaOenb guten SÖBi'fleu efnei Seile* ber wiener treffe jum Sro$, fo

gut wie gar ntd^tA berietet werben: wan wartet beute nod) auf irgenb eine

pofitioe Sat bei Dingenten ober bei Sbeaterleiteri, bie fein 20c fen auibrucft

unb fein JffioHen beutlid) mad)t. 3mmerbin; nur Dauert biefei gern ju*

geftanbene SDarten fdjon ein wenig lange — befonberi, wenn man baran

teuft, wie Gabler oom erden Sag ferne* UBirfeni an Äimfiler unb

tyubttfum faum |u Wem fommen Iie§. 3(ber an 2)?aoler fo0 überbauet

lieber ntd)t gebad)t werben. Äudj bai ift ffieingartner gern jugeftanben

morben: am eigenen SBaf? gemeffen m werben. SRur feblt noch, immer

ber 9D?a§ftab. Seit Öleujabr bemübe id) mid), 3&ge iiifammenjutragen, bie

fi&> }u einem 95ilb ju runben eerm6gen; aui ad bem ©pmptomatiföen,

tae burd) jene Ütotijenoerfunbigungcn b tu turd) liefert, feine 'Xvt tu erfennen.

U um 6g lief), dlidft nur, weil bie ,Sat' nod) feblt: auch blo§e <p(ane formten

eine funftlerifdje <Perf6nlid)fcit fceutlid) madjen. Unb nidjt nur, weil au*

jene Spmptome fo burdjaui miberfprud)i»ofl finb. Denn ei formten ja

bie 2Biberfprud)e eineT ftarfen Dlatur fein, bie fid) unbekümmert berrifd) in

ibr ©djaffen fiurjt, obne auf bai m ad)ttn, wai redjti unb linfi nieber»

fplitteTt, frob, ein fd)6ne# ®eOern um einei fdjeueru £eute wiflen $u rer«

•
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leugnen, einet fanatiföen ffitflent oott, ber nity lange nad) Stonfequenj

fragt, unb bereit, iweimal Unreal )u baben, um bann oiermal fRee^t baben

uj fonnen. ©o aber ift SÖemgartner nidjt. ©eine 2Biberfpru(be fmb nter>t

fold>e einer planeoOeu Straft, fonbern bte ber £altloftgfett unb ©d?»Sd)e;

unb, »at bat ©djltmmfle ift, ftr oereinjgti^^b ju entern einjtgen großen

gegen bte ffiertung, bte SEBefngartner bttTer alt tfunfHer oon dDber Oualitdt

juteil geworben ift. SWan »trb ftd> nur fdnoer entfd)(teßen burfen, ibm
btefen Wang abjufprea^en. QCber er tfl {11 ernfMnjber ®efapr. Denn btt

jefct war et oergebltd), urgent einer
%
femer <Xeußeruflgen eine probufttoe

Xbjicbt entnehmen }u »ollen.

Sßon Anfang an cergebliij. 3tan jenem Bibelte* an, in bem eine

fientfd) unb gefangltd) matte, unbefcb»ingte, oon mittelmäßigen Darfteflern

getragene Cpernoorftedung mit autgejeicbneter Crdjrftrrlctflung an bte

©teile bet unoergeß ltdjen Dramat gefegt mürbe, ba* SWabler unb Äofler

lebenbtg gemadjt batten, unb in bem fidj Start, $©n unb Sötlb gegenfeittg

bebtngten unb erfüllten. 3fber an SXabler foU ja liebet ntaV gebaut

»erben . . . Unb man »erfaßte et aud) nod>, ben feltfamen Anfang —
um fo feltfamer, alt SBeingartner bie oon ibm betfette gehobene flßor«

fteflung uberbaupt ntd^t gebart unb gefeben bat — ju begreifen unb ju

entföulbigen: ber neue Cetter mottte mit bem 2öerf beginnen, bat ibm am
merteften war, unb wollte et, unbeeinflußt com Starbergegangenen, fo

jeigen, wie et in ibm lebenbtg war. ©<f>6n. Qtber nufct fd)6n mar, baß

oon ba ab ein (Einreißen obne Aufbauen begann, bat obne SBeifptel

baftebt: in einem balben 3abr tfl }erft6rt unb be*organifiert morben, mat

bie große unb ben b&djften Vitien jugemanbte fdr>6pfertfd>e Arbeit oon jebn

3abren aufgerichtet l)at. SRan fod ttict>t an Gabler benfen — aber 2Betn-

gartner felbft imingt auf ©d)ritt unb $ritt ba|u, »eil er auf ©abritt

unb $rttt, flatt felber fraftoofl einjufr^cn unb Sigenet ju (eigen, efnjig

beftrebt fdjien, bte ©puren feinet Stargangert )u oertilgen. 9Xan m&cbte

Ordnen »einen oor 3orn Ufl b 33efdjamung, baß et unroiberfprod)en m 63 lief)

fein tonnte, ein funftlerifdjet Serma'tbtnit, bat fo otelen teuer mar, btt tur

Q3erntcf)tung unfenntlicb ju matten.

Dat ift im f(einen unb im großen gefdjeben. 2Bat fn iabrelangen

Q3erfunken einer Srjteljung bet tpubltfumt }u emfler Smpfdngnit gemonnen

mürbe, ift mit unbegreiflichem Cetdjtfhtn preitgegeben morben: oon bem
fdjeinbar bebeutungtlofen ©omptom bet md)t mebr oerbunfelten 3ufa>auer.

räumt an — mobunb bat ftubnenbilb matt unb unbeutlid) mirb, ab«

gefeben baoon, baß Soilettenlorgnettieren unb ablenfenbet 8ogengefd)maft

»ieber in argerlidjfter ffleife einreift — bit in jener traurig berübmten

fOerftummelung ber .ffialfure
1

, oon ber noa? bie Bebe fein foU unb bie —
fretlid) jum erften SKal —- ben einfloß ju emp6rtem ^Jrotefl gegen ffietngartner

gegeben bat . . . (St wäre, ganj abgefeben oon ber Srbaltung bet mertoofl

tBellebenben, fooiel frud)tbare Tfrbeit ju föaffen gemefen: bie ©odenbung

ber Weufienierung be« ,9lingt', bte Äuffrtf^ung ber ,Weifterj1nger', bet
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/tannboufer', M ,£oHdnber'; OTeuftubterungen HRarfdjnerf^ar ffierfe ober

bei ,Cberon' ober ort ,fcarbier oon fcagbab* ober ber oon Sßefngartnee

felbft oerfprocheuen SBerliojfchen ©d)6pfungen ... fRtchtl oon attebem.

©onbern itmichft ein Bulfthalten SQBagnerfcher imb Vfojartfcher Serfe «16

bem Spielplan: ei finb einmal faft jroei SRonate oergangen, obne ba§ bal

^ubitfum bte oereprteften unb ibm oettrauteften ffierfe %u p6ren befam.

Dafür ein ftnnlofel #erunterpeitfd)cn ber legten dlooitaten unb baburch

naturgemäß ein (Jrfch6pfen iprer SBirfung ; unb bie 3nfunbigung ber 9fteu-

ftubterung bei ,Don 3uan^ bei ,$riftan', ber ,$Balrure' — alfo oon

iöerfen, bte erft oor furjem oon SKa^ler unter unfdgltchem (Stnbrucf neu«

geftaltet »orben waren. (Sine 3(nfunbigung, bte, mit $ulnabme jener

berüchtigten ,2Balfure', glucflicljenoetfe nicht }ur $at »urbe. ©tatt beffen

mürben einige anbre SBerfe ju neuem Ceben ee»ectt, unb el »are ein

trübfeliged ©pmptom, wenn biefe (£r»ecfung für bte fünft lerifcpen ^)erjeni-

münfepe 2Betngartnerl bejeichnenb unb nicht blo* planlofen 3uföfltgfetten

tu banfra »dre; benn biefe Starte beigen — neben 6or$ingl .SBilbfchiifc* —
,©trabe0a< unb ,gra Diaoolo', unb all nadjftel wirb .Die SHegimentl«

tabter' angefunbigt . . . ©er SRoottdtenfpielplan ift dbnluh*. man ftnber ba

Den ,<öagabunb unb bie ^rmiefftn
4 bei ©alonmuftferl $olbitri, ,Die

6<h&nen oon gogaral' oon TClfreb ©riinfelb — aber oon einer Erwerbung

ber ,<$(eftra' tft nichtl iu boren, unb ebenfomenig oon ber einer neuen

&<hopfung oon ®d>tfltngl ober Xrnolb SRenbetlfopn, oon $umperbrncf ober

fclech, oon Deliul ober Älofe . . .

Die gleite $(an(oftgfeit unb ber gleite 3«M ben $erfona(fragen.

^eben Sag wirb ein neue! Engagement mitgeteilt, unb el mu§ fchon mehr

all ein balbeS ßunbert junger SRitglieber gewonnen »orten fein. 3ber

feine! tritt auf. 3Rit Xulnabme ber grau graneißo-ftaufmann ift feine

neue Stvaft in ben $erbanb ber #ofoper getreten. Dafür eine liebe fftot

an äffen (Selen unb Silben. El ift fein Senor ba — bie Herren ©lejaf

unb ©chmebel treten monatelange Urlaube an. graulein SManb ift
—

man entftnnt ftd) beffen — in brülfefter SÖBetfe entlalfen roorben, unb man
mu§ je$t ben ©fanbal erleben, bie Starftedungen burcr) bie ©aftfpiele einer

imbefdjretbltcr/en grajer #erotne auf ba* 3Äa§ ber $arobie berabgebrueft }U

(eben, grdulem Äurj gept auf Urlaub. Dafür ©aftfptele obne (Engagement,

«nie bie bei großen ftünftlerd Dalmore}|, bie nur entmertenb »irfen, meil

hier Qualitäten beut(td) »erben, bie bem peimtfehen Vertreter btefer Partien

feblen unb bte eine unnötige TCnftrengung ber ©anger bebeuten, »eil fte
—

ber Einpeitluhfeit ber 3Cufrübrung $uliebe — ,©amfon unb Dalila' burd)-

wegl in franjofl ferner Sprache ftubieren mußten: ein Qfof»ant> an 3eit

unb Arbeit, ber fruchtbarem 3<elen bienftbar gemalt »erben fonnte.

7(ber fdjliefliä) fonnte man noch immer boffen, folange man el tdgltd)

iu lefen befam: „Direftor ffleingartner »irb . . 55il biefe jammerooU

gerurite Xuffttbrung ber ,fflalfure' fam, bie }u fo f$onem unb Deutlichem

iReinfagen nötigte. Dal war nicht mehr blol bai öerfagen einel Saftenben,

m
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ber ba* SRcdjte }U treffen fua>t, um bequemen 3nfltnft*n ju fd}meid)eln,

foubern ein Attentat oon barbartfcber $)rutalitdt gegen eine eble ©d)6pfiing,

bte tdngft, in jebem Saft im* in jebem ©ort, tu einem geliebten fceftfc

geworben ift, unb in ber fidj feiner aud) nur einen Saft ober ein SBort

verleben laffen mag. Unnttig, erfl gegen bie ,$Dered>tigung' t>on ©trieben

im SBagnerfdjen ffierf |u polemtfieren : wo ,€dngen
l
gefpurt werben, i\\ e*

ein oerntaVenbe* Urteil gegen bie ffitebergabe, unb fie »erben niemal* oor»

banben fein, wenn bie 3nterpretation in jeber fleinflen (Srnielpett ben 3Bt0en

be* ©<b6pfer* erfüllt. £benfo unnötig, *u fagen, ba§ jeber im gaHe
joldjer .Cdngen' anbre Stellen alt retarbierenb empftnben wirb, unb baf et

feinem Dramaturgen tuflebt, b<er Sntfdjetbungen )u treffen, bura) bie

montier um foflbare Dinge oerfurit wirb, bie einem anbern fretlüfc wieber

ntd)t bat gleiche ftbenfen m6gen. 53et ben ©trtd)en SBeingartnert aber

banoelt et ftd) um mebr alt um bat gortlaffen einiger bramattfd) weniger

mefentlicben Partien — ganj abgefeben baoon, ba§ fein 23erfahren ibn |u

Tlrnberungen be* Seite*, ber ^ntlrumentation, ja ber melobtfcben Knie ©er*

leitet bat, um neue Uebergdnge berjuftcücn. Jßa* nur ronflattert unb ntyt

erfl fommentiert |u werben brauet. 3ber wa# er alt ,r}dngeu< empfunben

bat, ift betbatb fo unbegretfliä}, weil ei jeigt, wie febr einem Äitnfller

feine* (Range* ba* Organ für bat bramatifd) 2Befentud)e abgebt ; oon jenen

Steden n\d)t }u fpred>en, bie bat (Entlüden jebet SDtuftfert ftnb unb bte

2ßemgartnert berbem ©tift }um Opfer gefallen ftnb, ©teilen, wie bte

granbiofe bet lornigen ffiotan: „£elbenreijerin warf! bu mir — gegen tnteb

bo<b reijtefl bu gelben"; wie bie unfdglicb ergreifende ber SBrünnbilbe:

„Vlvfyt taugte btr wobl bie ttr'ge SWatb, bie flaunenb im Wate bid) nid)t

oerftanb" — wer bat „ju lieben, t»a* bu geliebt" je oon ber SRtlbenburg

gebart bat, wirb ben SBegfaO no<b fd>mer|lid>er fpüren — unb wie ibre erfle

©ttte an ben (Sott, ibren gelfen burdj bte geuerlobe |u f<bu$en, bur<b bie

erfi bie leibenfd)aftlia>e fflieberbolung bet giepent Steigerung unb (Racbbrutf

erbdlt. Diet aOet aber, unb ebenfo bat 93erfürjen oon gritfat 9tebe:

„O, wat flag id) um (Sbe unb gib" um ibren erflen Seil, trifft mebr bie

SRuftf alt bat Drama, ffier aber ©teilen tu tilgen oermag, wie jene in

ffiotant (Sridblung: „Durdj Q((bertd)t £eer brobt unt bat (Jnbe", bie bie

Sßorgdnge ber ,©&tterbdmmerung i unb bie ©eftalt bet $agen erpontert,

wie jene: „flßur einer f6nnte, wat id> ntä)t barf", in ber Sffiotant ©elbfl-

betrug, ©iegmunbt Obnmad)t unb ©iegfrieb* Berufung erfl trantparent

gemadjt wirb, unb oor allem wie jene großartig ju bem 2(u*bru<b: „9?ur

einet oerlang
1

id) nod> — bat ßnbe! bat <£nbe!" ft<b gtpfelnbe, bie ber

Sdigelpunft ber ganjen Setralogie ift, bie erfl ben SBanterer 5Botan unt

feine ©elbflbefreiung flar unb bie SBaltrautenfjene ber ,(&6tterbdmmerung
L

oerfldnbltd) madjt: ter bat bewiefen, bap ibm nidft nur jebed QÖerljdUnit

}u bem wunberoDflen fflerfe felbjt feblt, fonbern oor aQem bat |um

Organifd)en eine* Drama*.

Unb ba* tfl bat traurtgfle ©pmptom für ten Direftor SJeingartner.
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(5* mag gegen Den ftünfMer fpredjen, ba§ er fehlen 3f*tam nidjt offen ein*

gefleht, wenn er fdwn, feiner febr flogen ©erfunbigung jum Trofc — ba§

er, unbefummert um Angriffe unb ©egnerfaaft, in ber Tetralogie <iud)

weiterem jene Äurjungen oornepmen werbe, bte ihm ,jum fcetfen be* SBerf*'

für notmenbfg erfdjeinen— jeftt bod> ben^tegfrieb* ungefhrtdjen aufführt, 3©a«,

neuerbmg* einer jener ffiiberfprudje ift, bte feine untere Unftd>erbeit beutlf*

jeigen; benn fonfl müfjte er, bei feiner Meinung ©erbarrenb, erflaren, bat?

er nur ber force majeure be* öffentlichen ffiunfcfye* folge, ober ftd> mutig

311 einer beifern (Srfenntni* befennen — unb nidjt biefe ungefrridjene 3uif«

fi'iprung nocfj gemiffermafjen all ,(£reigni*' melben (äffen unb ftd> um bte

Jrctgc nad> bem ffietterbefteben ber .©alfure'-fturjungen perumbrfcfen.

QCber all bte* ftleinlidje fällt weniger in bie 2Öagfd>ale, alö ber oeängiftgenbi*

Umftanb, ba^ ein Theaterleiter — obenbrein obne jebe §ft6ttgung, ber ©e.
roftbnung unfc bem Oberlängen eine* unoergleid)Hd> gefdmlfen 3(ubitorium* jum

Tro§ — bte <5inpettlid)feit eine* bramatifdum 53au* wie ber bei ,9ttnge»'

unb bte widjttgjlen unb bebingenben fünfte ber tragifd?en $anb(ung in

foldr> befrembenber Seife }u oerfennen oermedne. 93om UnrunftlerifdVn

be* Vorgang* ganj ju föweigen.

. . .
r3d) b&he aud) beute fem jßilb be* Dtreftor* ©emgartner geben finnen.

Stur bie Tatfadben feine* bisherigen ffiirfen*. ©ie ftnb fo oerbriejjlid),

wie e* niemanb erwarten fonnte. Uli ©etngartner fam, burfte man jcd>

freuen, einen Äunftler oon ftarfer Unabhängigkeit, von wirflieben Qualitäten

unb oon tapferm Temperament ju begrüßen, unb man burfte oon feiner

ungeftumen unb freimütigen griffe oiele* erboffen. Ceiber aber bat ficf> - -

anfd>einenb unb oorläuftg menfgften* — bei ihm biefelbe Söanblung gegeigt,

bte bei <pau( ©djlentper fo tief entmutigt bat. ffeme ber Hoffnungen, bie

tu ibn gefeftt würben, bat fid) bi« jeftt erfüllt — faum bie auf ben au<*

gejetchneten XKngenten: benn er irt faft gar nfdjt am «Pult erfdn'enen, unb
man hätte bod> gern anbre* oon tbm empfangen, a(* ,ftra X)iaoolo* unb
bte je$t angefunbigte ,tRegiment*tod)ter'. (Sr pat bi* je&t nur arg oer.

ftimmt burd) bat 3"ß6rungtweTf, ba* er bem <£rjiepung#werf Gabler*
enrgegenfefcte. ©o* man an tbm, abgefeben oon femer Begabung, fo febr

gefdjäfc* bat, fernen Tatenbrang, feinen unbefummerten @ntbujta*mu*, feine

gewmnenbe CtebenÄw&rbigfeit — oon aUebem ijl in feiner bfoperfgen

X)trrftion*füprung nid)t* jum 3(u*brucf gekommen. <J* märe traurig, wenn
bie Hoffnung oergeblfcfy wäre, ba§ er ft$ auf ftd) felbft befinnen unb fein

eigenfte* ffiefen in entfdpetbenben Cetftungen au*fpred>en rterbe. Dtefe

Hoffnung ift freilidj, eben feit jener .©alfüre*, febr perabgeminbert worben.
ptdjt* erfreulicher, a(* wenn er bte ©erjagenden enttaufc^ett, bie fflartenben

überrafd)en roollte. bleibt er aber fernerpin fo ubel beraten, ftatt frudpt«

barer eigener Arbeit eine 3frt «polemif gegen bie feine* Vorgänger* \u

fuhren unb fo weit jti gehen, geifiige ^Beft^ftanbe aniutaflen unb fte burdb

»iflfurli^e Äi'trjungen ju oerfl&mmeln, fo wirb man ihm nur mehr bte

Vornahme einer fturjung nahejnlegeit haben: bie fetner eigenen Direftton*jeit.
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2>er ©cfcaufpteler/ üon £an* 9Bantoc^

ftrembe ®efd)tcfe flirren unb flagen

<Oon meinem fugfamen STOunb in bte 2Dclt
Unb bte fremben ©eflctyer laben
gurren mir in ba* *ntli& gegraben,
Unb meine ©timme ift ganj entfiedt.

SBanbeln mu§ tet) mtd) für unb für

Unb entHegeln jeglidjc iur,
Die ein ©erbetmlicijte* ©djtcffal ©erfrerrt.

Dod) ba* grunltd>e 3n>tttrrhd^t

ftdüt auf einmal in mein ©eficfrt,

Unb e« ift ©on bem ©djetne oerierrt.

5BttI i<fc bte £anb ©or bte Xugen falten,

Dümmer braugen ju frbn bte ©eftalten,

Unb mein ©elbft ju foaun, |u ergrunben —
QMtcfe td) $albgeborne in mir
Unb: (Bebfer im«, gebier un« au« birl

fcruOen fte an* ben flebenben SRunben.

©laubt t'br, id> fann, »ie ein M6be« <8ieb,

(Jrnig bie namlicfc SRelcbte

Sage unb 3*fc" t&nen unb ftftbnen —
6tnnlo« umfretfen, mit SWucfenfd)wärme,
3mmer ba* ©letdje tn wobltger ffidrme

Unb fo mem eigne* Ceben ©erb&bnen —
SBarten, bi* mir bie ©toter gewähren,
3Rtcf> befruchten b, ein ©ein |u gebären
ffife bniterm ©ptnnrab 9)?abeben unb grauen?
(Jtnfam mu§ icb unb gpttgleid) malten
3n meinen balbgebornen ©eftalten

Unb au« i^nen ein Ceben bauen.

,?C?efn' ©efiaV bab td) niemal« geflaut.
SD?and)mal fd)i'en mir eine* ©ertraut,

Da« itfj mit ©ebnfu$t unb Siebe getragen.

3J?and)mal glaubte td>, btefe« fei

Wieint ©ttmme — bod) mie em ©$rei
*n einer gel*manb ift fie ierfdjlagen.

2(öe 9flenfd>en finb mir ©ermanbt,
Unb m |ebem bin id) genannt.

*uf meinem ©rabe »erbet ibr lefen:

ffianbrer, wetle unb jiebe ben £ut,
Denn e« ift, ber Wer rubt —
Du unb bunbert unb fetner gemefen.
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ftonig Scar

efn^arbt fiept bie $rag6bte a(* wtlbe* Warden au« grauer QBoriett.

Um einen Httdrcbenfintg fuhren fünf märchenhaft gute mit^ftinf

märchenhaft b6fen Sflenfcben einen Stampf, beffen (Jrgebnif ebenfo

märchenhaft W »fe W« Verlauf: Siebe erfaltet, {jreunbfchaft fallt ab, trüber

entitoeten fty, fit ben ©tabten SWeuterei, auf bem Sanbe 3wletracht, in

<Pa(aften ©errat, bat fcanb imifchen «Dater unb ©opn lerriffen, Seuentng,

Spaltung im ©taar, Drohungen unb OJermunfcbungen gegen &6ntg unb

QCbel, *uflofung be« $eeret, Trennung ber Gben, ©ift, Dolch, ffiapnftmt

unb Sob. Sin föilb obne ©nabe, bat feinen <Sb*rafter verliert, wenn et

abgefömacht wirb. ttentbarbt magt benn auch fo iiemlicb alle*. $r IJft ©(öfter

auf, nicht hinter ber fcupne blenben unb macht hofften« ba* 3uge(ttnbm'*,

Daß er bte fchauerlicbe ©|ene oom ©ebluf be* brttten Tffte* an ben Tin*

fang be* vierten oerlegt, mo ihr bie befdnftigenben 3euferunngen oon

(Jbgar* #mbe*liebe gleich bfnterbergefd)tcft »erben f&nnen. ©onft hat er

nur in ba* QÖerbaltnt* Sbmunb* ju ben ©ehmeftern eingegriffen, nicht um
}U milbern, fonbern um }u fürten. 3<r) hatte m'rgenb* eine ©übe mtffen

migen: fo f&fllicb tft SRetnparbt* gdtttgfett, abgeftempelte ©effalten inbt-

oibuell auftufaffen, feftgelegte ©jenen wie in jungem Sicht ergldnjen |u

laffen, befannte 583orte gletchfam mteter ju erfer/affen. ?0?an fann fleh aü(b
bat jmette HJJal nicht fatt feben noch boren. SA ift bie vorlebte ©tufe

ber ftunft, wenn ndmltcb. bie lefcte oon SBrabm* neuen ,©efpenftern' er*

reicht wirb, Die ftnb oon einer fo aufmublenben ©chmeqen«gemalt, ba§

man fich auferftanbe fühlt, am erften QCbenb a0e Xfte }u ertragen, unb

et auch eine SBocbe fpdter nicht (eicht hohen wirb, ruhig baoon ju fpreeben.

Dat ift nicht mehr Sbeater. ffleinparbtt ,&ar< ift bat belle, reiflte, funft-

lerifctyte Theater, bat et heute irgenbmo in Deutfchlanb gibt. Der Kähmen

ift, mie bat ©emdlbe, ieitlot. Spronfaal, £aHe, 3elt unb ,@egenb' befteben

teil! au* einfachen Vorhängen, teile aut niebrigen $rofpeften, auf bie

Garl Gjefchfa bie eefigen unb freitf&rmigen Ttrabeofen einer barbarifä>en

ffultur geworfen b«t. ©chloflpof, £«be, $fctte, ffornfelb unb

£eeret(ager ftnb wie wirflich, ohne einem beftimmten Sanb, einem

beftimmten Saprbuntert antugehoren. 3« ©chnitt unb in ber 3etcf)mtng

ber ©ewdnber maltet ornamentale ^pantafte, in ihren garben eine ©pm-
bolif, bie auf (iebenowurbig primitioe Urt bie (Sehten oon ben galfcben

fchetbet. Die ©efofgfcbaften leben. 3pr plumper ©ang, ihr roherer ®e-

fidjtfifdjmtt, ihr Derbe* Sachen, bie wie oon ungefähr ba ju fein febeineu,

finb bewuft angefhrebt oon einem fflegifTenr, ber bie$anb über bie ganjefcupne

unb fein Qtuge in jebemffimfel hat. TCÜrt ift ein gluf . ©ruppen biltenunb l6fen
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fid>. ©pred)<b5re fd)weflen an unb ebben ab. 3Renfd>enleiber unb äRenfd?en*

ftimmen Riefen binuber, beruber. $n pra^tooller ©reite entfaltet Od)

eine OTdrdjenwelt, beren ©d>6nbeit aud) ba bemunbern*wert ifr, wo ibre

Xtaoilmen auf oerflocfte $erjen flogen. 9lur ht ber iOrttte ftnb ein paar

©jenen ganj tot. 3Äan nennt fie bie (Sipfelfjenen. 93ieDeid)t )lnb fie

ba* oor bretbunbert 3abrett getoefen. 4?eute beißen ftd) SKegiffeure unb

Darnieder bte 3^bne baran au*. 2Bir bleiben falt unb werben unl enbltd>

entfalteten muffen, bie ©d)u(b auf ©bafetpeare ju fdneben. Die ©abr-

bett ifr, baß Cear* Tfadfe^ung eine Satfadje oon }u grauenbafter (Sroße

ifr, um nid)t burdj jebe 2(u*geftaltung oerfletnert }u werben, ^etbe unb

#utte oerlieren fccfy in einer 3üfl&nt\id)ftit, bie bte Dorflelliingen

unfrer <$mbilbung*fraft bod) niemals erretd)t, unb beren bei aller SRortu-

mentalitAt pebantifdjen 9?aturaU*mu* man einem Dramatifer oon beute

tum 3Krmurf macben mürbe. 3n meinem iuuftrferten ©bafefpeare ftebt

man am ©d)luß be* {weiten Tlfte* eine Jrauenbanb ben ©ater au* ber

Sure flößen. Dal ift eine ubertreibenbe <8erbid)tung bei ©organg*, bie

feine Steigerung jutößt, unb bie ber fouoerane Dramaturg meiner ©ebn-

fuaV nur einmal für bie 03&bne umjufefcen brauste, um 9tegiffeure

unb Darftefler mit einem ©d)lage ber ©ifopbularbeit ber na'djfren

jwei ©jenen ju uberbeben. SRan glaube niä)t, baß id> beziffert bin,

dteinbarbt um jeben tyei* ju entladen. 34> babe nod> feine

Xuffubrung erlebt, ber biefe ©jenen gelungen wären, unb wer

fid) bie SÄube macben will, bei 9tofft* jeitgenifftfcben «Beurteile™

nacbiufragen, ber wirb erfabren, baß fit <uid) bei t'bm oerpufft finb. dieinbarbt*

£etfiung |erf<S(It ht brei Seile, ©ie freigt in ben erfreu beiben Ttfren m<Sd)t(g

an, finft im brüten 3ft ju oftttiger @(eid)gultigfeit berab, wirb aber gerate

in btefem audfid)td(ofen ftampf gegen bie Did)tung ju febr bergenommen,

um fitr ben neuen 3Cuffd)mung ber legten beiben HHt nod) 'Xtem genug ju

baben. ^tetdr, ober rid)tiger: 2Cngfr oor ben (Serberuffen ber yitt&t, bat

Derbinbert, baß ber Mittelteil berau*gebroct)en würbe, tytt&t ifr ber 3etnb

ade* Sortfcbritt*. Qitv bat fie iHeinbarbt einen ferner (egittmfren ©iege,

und eine ber retnften Äunflfreuben gefd)md(ert.

Die Yuffubrung ifr nJmlt<b auf bem ffiege jur »ollen #6be aud) fdjau-

fpielerifa) fowett gefommen, wie im neuen Deutfdjen Sbeater feine

fubrung einer flafftfeben $rag6bie juoor. ©ie bätte, war' fte ganj binauf«

gelangt, unfeblbar ftd) b6d)ft foniglid) bewahrt. £* ifr ein ®enuß, mit«

anuifeben, wie ffleinbarbt* (Jnfemble immer reieber, immer ooHfrinbiger,

immer farbiger wirb: wie bie 2Bunfd>lrute biefe* unbeimlidjen 2Renfd)en

Salente au* ber ©erborgenbeit bolt; wie fein ©purftnn in altbewibrren

Krdften ungefannte frud^tbarere @egenben wittert; wie feine Energie bte
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einen wie bte anbera bt« an bie ©renje tbrer Setfhing^fd^tgfet^ nur manch-

mal aud) baruber btnau« pcctfc^t. ©or brei, cor jwet 3abren nod> begann

unb fölog felbfl bte greunbrtrritif fafl jeber SternbarDtfaen ©tilauffubrung

mit Jtlagen über bte gucfenbafttgfeit De« Snfemble« unb über bte SJtangeU

bafhgtett ber ©pre4>ted>mf. flehen an einem Xbenb auf betben

SÖubnen ber ©4>umannflraße fünfunbjmanitg ©dbaufpteler, bte auf fcrm

unfprudjÄooIIOen Q3oben gtgur machen mürben, unb nidjt einmal bte getnfce««

frtttf bebauptet, bafj bte ©pradje fce« ,5t£>m'g Cear' }U für) gefommen fei.

3m einzelnen ifl felbftoerftanblicb allerlei au«|ufe$en. „©oll", fagt $te<f, „ber

,£ear* mit aOen fernen 'Perfonen unb itnjdbltgen^efctngnifien nur ganj ooflenbet

oargefleQt werben, fo muf ba« Deurfdje $b*ater auf fciefrd 2Berf 5?er^d?t

leifien". 2üid) bat ©eutfd)e 3brater. Unter ben ©6fen ifl Siegan allen»

faß« paffabel abgerichtet. 3(1« t'br geliebter (Somunb fallt §txr Geregt

burdj bte Q(fluren eine« ^oftbeoterlteblinad au« bem mebr bemefrattfeben

(gnfemble. Dann fommt e« beffer. Jüon ünf« Hebt ©lofler« Q3aflarb grau

Helene gebbmer, beren 2Betd)bett etn fo entfdjtebener Xu«brurf flärriftber

Q3eftialitat faum jujuttauen mar. Söeim £au«bofmeifler btefer ©oneril,

£errn grtebritr) Sföbne, tfl bte fteflialitat feroil unb bi« ju einem foldjen

©rab ber $aufcr)ung mibermartig, ba§ man, fafl mie ein ©djmierengafr,

ben £unb«fott prügeln mod>tr. ©ie famtlid>en äanatOen aber meiflert,

bei ©bafefpeare mte bei Stentbarbt, $er)og (SornmaU. £errn £artau

fprubt bie ©d>anblid)feit au« aüen $oren. (Sr fctjmclgt in fernen Stöberten

mit einer ffioHufl, bie nur fabiftifd) |u erflaren ifl. <5« ifl ntdjt etnjufeben,

marum nidjt aueb bte (lerne SRenfcbenmelt ber ©bafefpeareföen Srag6bien nad>

tiefer pbofiologifcr)en SWetbobe SÖlut iugef&brt befommen foH. 3m großen

tfl ber (Erneurer SJtittermurjer ganj genan fo vorgegangen, tüt gartet

ber ©uten bat naturgemäß berlei nidjt nötig. Sin ootle«, von einer ein*

iigen (Smpftnbung oofle« £erj auf bem redeten glecf ju baben, ifl ibre

©omcbmfle Sugcnb. Den macfern Sfcgar imittgt bte 9?ot ber argen ^eit,

fein üoQe« $erje unter einer #ufle ju oerflecfen, bie nid)t Sbeatertritt fer,

fonbern nur arme« JBolf oon Starren, 3ncn, SBltnben ju betrugen brauet.

#err SÖalben menbet |u oiel otrtuofe 3Rub* an ben SRummenfdjanj,

um einen $on oon fd)ltd)ter 3nn^9^l 8anl retn berau£jugrben. *öet

SDtoifft ifl e« umgefebrt. Der fuß unb bittere Starr erferjetnen nid)t jugletdj

:

ber füfce gebt voran, menn man ndmltd) feinen SBü) bitter, feine SDtclan-

cbolte fuf nennen will. SKotfft« ©eflalt (lebt auf SBeforgtbeit, SBebmut,

©ram unb all ben feelentiefen Sigenfd)aften, bie ibren grauen paaren

angemeffener ftnb a(« föeUenlaute 8ufh'gfeit. IDie bricht nur manchmal

milb beroor, um ftd) bann beflo fdjeuer ju oerfrieeben. Diefer Starr

bärmt ftc^ ntebt erfl, menn feine« Ä6nig« jungfle« Ätnb )u ©c^iff nad)
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granfreicb, fonbern »eit mebr «od», »enn fte nab. <£r liebt (gorbelien, unt>

Hebt fte, ba fte Cucie $6flicb beift, au* ®egenfa$lid)feit unb Sabber-

»anbtfcbaft. Dfet fcilbnit berbet fclonbbeit ifl beiaubernb fd)6n unb bat

bie ©prad)e nur erbalten, um }U »erbergen, mal et ffiblt. St ift fprice

unb eigenwillig, trofcig unb b«ft, oon gdnjlid) anberm ©cblag alt bie QMau«

©eigelein ber Q5ubnenfonoentton, unb noeb beim Sßieberfepen oon feufay(Ter

93er palten beil. 3n einem SeÜenfemble rein norbbeutfeber &cbaufpie(er wäre

bie $6fltcb Rubreren ber grauen. Unter ben Bannern »ire ber erflen

einer £err ^aul SDegener. ©ein »tutberbarer ©lofter ift oon Hebbel.

3ntuitton gebort baju, um aut ben fargen 3u9cn biefer $araQelftgur ein

SRenfcbenftnb oon foleber (Sotten} ber Ebltgfett }u formen. Dem Stttl

nacb tfl Äent bem ©rafen ©loftrr gleicb. Dem SBcfe-n nacb ift er ©on

gr6berm {$aDen/ DD£b m£W oon fWww** 3ueer ^ffigfett. ©rwiffermafjen

Oer ^oratio £eart. Da übertrifft et benn afle (Erwartungen unb ergreift

und) nod) in ber (Erinnerung, mit »rieben ©liefen Oer Stent bet Qcxxn oon

Stnterftein an fernem Äontg bdngt, mit »rieben (outen oon rauber Un-

gefittetbeit ber treufte Diener feinet $errn ben *nfcbein »eeft, alt utt'

er ntcbtt, inbem er aflet leitet.

©ei Sfent nur obne ©ttte, wenn Cear oerrueft. JBenn 8ear oerrueft,

ift ©cbilOfraut am ©ernunfttgflen. ©ein fflabnfinn ift obne tyantaftif,

unb fo feft meine Ucberjeugung fiept, baf bie 3rag6bie fi<b niebt fruper

auf unfrer fcubne einbürgern wirb, alt bit bie Q3ubne auf bie Xutmalung

bet Sapnfinnt ©erjtcbtet bat, fo uniweifelbaft ifl et mir bod), ba§ biefer

SBabnftnn oorlduffg nod> erfcbutternber autgemalt werben fann unb muf. 3m
erflen unb im britten Seil bat mid) niemalt ein 2ear wie biefer mitgenommen,

©ott tcb oor bem primären (ginbruef mit ben anbern benebeln, baf ,3Rajefldt<

gefeblt bat, »eil ©cbilbfraut Hein unb fein ©ermane ifl? <5r bat, wat

febwerer »iegt, bie ERajeftdt bet ©cbmerjet unb bie SRaieftctt einet unenb-

lieb gütigen £er|enf, unb übrigen*: ba Cear fieb jrben 3°tt
f
nen Stonig

bunft, ifl bereit* oerrueft! ©dnlbrraut »irb meber in fernem ©cbmer}

larmopant noeb in feiner ©ute bautodterlicb, unb bamit bdlt er nacb unten

eine ©renje ein, bietfeitt oon melcber ieb mir einen acbtjigjä'prtgen £6ntg

burebaut benfen fann. Die tfemige, bie rtng*berum oon ©otte*gnabentum

umflojfen ftnb, gibtt mebr im neuen Deutfcblanc alt in einem fabelpaften

Griten lanb. Senn anbre Ceart cbolertfcb ftnb, ifl biefer bier ein 9JMand)oUfer.

©eine Sterfunfen betten ftnb am pacfenbften. ©efn 30rn 8ebt fd)lie§ltcb

immer in ein ©cbluebien über, ©orber bat er SRomente, »o er in feiner

£erjen$not auf einmal fad)Heb »irb, bafj et ben #6rer eitfalt überlauft. Die

uberlieferten gffefte ber Sragobien fallen untern Stfa. fflat fte erfefct, ifl

flarf genug, um biefer ©ebtpfung einen <£bf«tpla& }u fiebern.
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©raffo/ »oit SÖDlImocllcr

1

raffo bebarf für feine ^erfon feiner (Jinfubrung. Stne fünft*

lertfae $erf&nltd)fett oon feiner 3U<*>* unb ®r6ße formte

burd) ooret'Uge« Cob nur an SBirfung oerlieren.

©raffo wirb je$t, ein balbe« 3ab* na(*) tcn Sriumpben

oon ^ari* unb Ponton, auf einer beutfdjen Söubne fteben.

Jtnbet er bter ntdjt ben frenetifeben unb oiellei'djt etwa«

fnobtfttfdjen Beifall ©on SWarigno unb ©bafte«burp, fo erwartet t'bn bafur

gewiß eine ruhige unb tiefe SBurbtgung. gitr bte wenigen Seutfcben,

benen ©raffo fd)on mit feinem erften Auftreten tn 9tom ju einem fünft«

lerifd>en Srlebni« geworben tft, wirb e« ein intereffante« ©d)aufpfel fein,

wie fid> am netten 9Xorgen ba« $bdnomen ©raffo in ber Ärittf ber

5bc«tttbauptfrabt ber SQBelt fpfegelt.

2

Denfmurbtger noch, a(« bte SBtrfung be« ©djaufpieler« ©raffo (ber

immer ein (JinjeU unb 3u«nabmefatt bleibt), Bunte ber (Jinbrucf werben,

ben fein (Jnfemble im beutfdjen $beater(eben bt'nfer(a§t. Denn fo wenig

©raffo« fdjaufptelerifdje (Stgcnart mit bem begriff ,ftjiltanifay jufammen-

fo Ui (am wenigflen für feine eigenen Canb«leute), fo gewiß flnb bte

,©tjiltaner', wie wir fte beute feben, ein Sffierf feiner eminenten SHegie»

begabung unb feiner granbtofen unb bei tiefem ,ftnblid)en liefen' faft er«

fd)rrcfenben artifhfdjen Q3ewu§tbett:

obne bteeiottfdje ©efa^macfifultur unb bte beftedjenbe äußere DeForatton««

fünft ber 3aP«»er, °bne ba« bobe funftlerifdje (Stnjelmoeau unb bte reteben

fjemfd)en SBittel ber SRuffen bringt ©raffo mit feinen <5i|ilianern Bubnen-

wtrfungen ber»or, bie un« trgenbwo ndber unb tiefer angeben al« ber gdeber«

tan) ber ©etfba unb eine ruffifdje grubfommerna^t.

SDiit ben jerfnitterten, burd)l6d)erten ©eforationen einer wanbernben

©djmtere, mit einem Äudjentifd) unb jwet ©trobftublen por einem fd)le<bt*

gemalten, warfelnben £tntergrunb bringt er un« legte, tieffte 9Renfd)bett««

einbruefe, bte trog be« peinltd)ften Sofalfolorit« ebensogut au« Sitedjapel

geftf)6pfr fern finnten, au« ^anttn ober ben dtieberungen 3tew 2)orf«, wie

au« ben $afenfdVnfen unb Vororten pon (Satanta. SOM bretßig einfachen

Scannern unb ffietbern be« 93olf« bringt er ©ruppen unb Bewegungen:

$anj, geft, £eid)enmab( unb £od}jett, pon einer *J3cbemenj unb ©tdrfe, wie

fte auf feiner europ&fcfjen Bubne je erlebt würben, unb wie fte ©telleicbt

ber große SRagter im beutfdjen Sbeater träumt.

©raffo ift ptelen ber ©uRenten, ©djaffenben unb 3a>cifelnten,

tfrittfdjen ober Unfrittfdjen, ©robften unb geinften, ©raffo tft ber ganjen

arpßen 3öbl ber Sbeatermttten efn neue« (frlcbm« unb eine wunberrare

©ewdbr dltefter Hoffnungen unb neuer 9B6gltd)fetten.
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€in 3iflaro*3ubiläum/ oon ©peranbo
|or einigen Monaten mibmete ich an biefer Stelle fccm

jCpernjabr 1007/1908 einen ffiadjruf. 3<f) retc* tarauf bin,

|t)a§ unfer Opernbau* einige Vortraten bei SRojart ftnbeii

/

£

s mite, Der im augemeinen bei Den boben unb beehrten Herr-

schaften nicht beliebt ju fein faVene. ^ür bie (Srjtebung Der

langer, meinte ich, »äre ba and) manche! berau*itifd)(agen.

Denn biefe Sauger, bie fid> mctbrenb einer Opernfaifon alle Dtatonif

nad> nnb nach abgerechnet?, Dürfen bet biefer Gelegenheit ibr $onbereu§t-

fein einer ndbern Prüfung untergeben. 9itrf)t nur tiefe«, fonbern aud) bie

oerfd)tebenen ©efang*metboben, bie ibre Stimme in gunfligen gallen ju

einem effeftooflen 3Bifcbprobuft gemalt baben.

Unb nun ift meine Sebnfucht ju einem Viertel erfüllt. 3Ran bat bie

fünfbunbertfre ©ortfeüung »on .gigaro* $od>|eü< ju einer Art Q3u§tag benufct.

3(1 aud) ntd)t ©effetung auf ber ganjen Cinie erjielt, fo mufj man boch

rübmen, ba§ mufifalifd) cielc* liebeoofler bebanbelt morben ift. AI* all-

gemeine «Beobachtung brangte ftcb ein nero6fere* Sempo auf, al* e# bie

SRojartjeit oertragen fann. Da* binberte aber nicht bie feinere Aufarbeitung

ber Partitur burd) Ceo »Blech, unter bem bat Sefforejttatio feine Auferflebung

feierte. Auch biefe* rourbe, roa* ERuancen betrifft, mit bem tfoftüm bet

jreanjigften 3abrbunbertA bef leitet. Olim, man barf nicht purttamfd) einen

93?cjart oon Anno bajumal forbern, oon bem fein 3Renfd) genau »ei§, wie

er au*gefeben, nie er ftd) angebort bot. 2Babrfd)etnlid) mürben mir ben

überftilooflen 3Ro}art al* jturioftfAt anflarren. Ob ftrdu lein griba Tempel,

bie Sufanne, im 3abre 1790 ©nate cor ben Augen De* tyublifum* ge-

tauten bitte? 93or ben Augen nicht, aber oor ben Obren ncl (eicht, ftrduletn

-öf mpel mirb für ben Siexqtfanq ganj retn erhalten. Da fit ibn nicht gc-

nügenb |u beleben mei§, fonbern ganj objeftio ber «Berounberung ber 3U-

b&rer überißt, fo mirft er manchmal wie ein Anad)ront*mu*. 3&" Sufanne

jerfddt alfo in jmei £dtften, oon Denen bie eine gut, bie anbre fonoentionett

i"d)led)t ift. Sie bietet feine perfon liehe Ceiftung, mirb ibrer aud) mobl faum

je fdbig fein. £err SBaptift £oflrmann überfefct ben ©rafen febr in* Spieß-

bürgerliche, ©einem $on feblt bie Schlanfbeit, bie nid)t* meiter fein fou*

al* Die ffiieterbolung feine* ffincbfe*. £errn tyutnam ®ri*molb gab bie SRatur

nid)!* alö eine fch6ne Stimme. Doch id) »iu* nicht bei ben einielnen oer-

roeilen, ba man Diesmal au*nabm*n>eife oon einem Snfemble fprechen barf.

9Zur $errn fteban muf? ich, ungetreu bem Programm, al* $»pu* be* echten

ÄünfNer* binfleHen. $d) glaube, bie B-dur-Arie mit folchen 3utaten bitte

man auch 1790 oott geroürbigt.

3(1* meine Schulb, Da& id) in biefem «Blatt nicht mebr oon ber Schau-

bühne, oon Der ftegie erjdblen fann?

Seien wir frob Darüber, ba§ e* im Opernbau* menigften* nod) ein

mufifalifche* ©eioiffen gibt.
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Sötte «WebeWfn/ oon SBillt £anbl

&?2&&3?%br Änbltcf oerbeift bat ©u&efte an Seiblid>fett ; aber ibre

7//^«£V Hunft bftt emen b,ttCTn ®«f*m«rf. Diefem gefdjmeibtg

i

feften 8eib, ber bem 2ttdbd>entum nidjt entwarfen will, unb

fcem blaffen Deal biefer^ungfrauenmangen mochte man jartltch

oertrauen; aber au« bem aufgeriffenen Q(uge ftttrjt jdbUngt

^ÖÄ^ÄSbSiotlber^recfen, unb Die Rippen, erft nod> liebltd) übereinanber«

gelagert, fpannen fid) fdjmerioott au#, wie bei ben ftenternen SWadfen ber

©etbif. 3br oerfd)iid)terte* Wekeln fdjeint immer erft anjufragen, ob e*

barf, unb ibre Stimme gar, in ber milbeften fetter feit nod> oon Ordnen

umfd)tmmert, wirb im SRoment ber Klage unb ber CetCenfdjaft wie unter

taufenb Qualen beroorgepreßt. 92ie (ab man fo jerretpenbe «Bcbmerjeit

auÄ fo fanf'er Qfamut mad>fen, rote bei ibr. £nttdufd)te 3»nigfeit, t iStltct>

erfdjrccfte SRäbcfyenföaft ift ber wabrfte Kern ibrer Kunft.

Darau* folgt, baf tiefe Kunft im inner den Sefen burgerlid) fem mu§

;

benn bai .ERdbeben* mit feiner beiden 3tmofpbdre ftet* bebuteter, ftet*

gefdbrbeter Unberübrtljeit ift eine buretjau* biirgerlidje (Srfd)rfnung. Die

yjlclctih ift bie legte ftreng bürgerlidje ©d)aufpie(erin oon großem gormat.

Um fie berum nur mebr 'Xbel — 00m @d)lage ber Dufe, ber ©orma,

ber SBteibtreu — unb bie wtlbe SReoolution, bie proletarifaV, tnbioibualirtifdje

oter rattonaltftifäe gmp&ruitg, bie ibre ftarfen ftubrerinnen in ©erlin bat.

Dauoifdjen mu§ fid> ba* ^Bürgerliche in ber Kunft mebr unb mebr be-

fd)«ben, oerliert an ©oben, ftirbt ab. 3ft ed fdjon aufgefallen, ba§ mir

beute faft feine ©entimenfale mebr baben, feine Darfteflerrn fcbmeljenber

©ebnfudjt unb »oblfdjmecfenber Reiben? (O fii§e Seffelp, wie bat unÄ

3unglinge bein nie oerftegenber Guefl falilofer Srdnen gelabt!) Die* ift

ein Reichen ; benn ba§ Sen timenta lifchc ift eine ab fo I ur bourgeoife Htt be*

A übten*: £ebnfud)t au* ben rter Sdnben in* mit entlieh Seite; Verlangen

obne 3Rut, <5mpftntlid)feit ebne Sebr, Klage ebne $at; verliebter Jammer
unb QBerliebtbeit in ba* Sammern. aber bie Seit ift bart unb rotrflid)

geworben; unb ber HBenfdjciigeift fdjrodrmt über fte bin, tn* Ungebeure.

Die billigen ©eufjer bei bürgerlichen @emüt* baben feinen Krebit mebr,

ftnb aufjer (ginflang. mit bem ©runbton unfrer 3 ett - ^ n
)
encr Jparte unb

l2Btrf lieh feit ^erbrechen fte, toerben jum rauben ©ebrei. Die Sentimentalität

er )d)xid t oor ibrer eigenen 0 bn macht ; ibre ©ü§e toanbelt ftd) in Ritter feit.

Dann aber mirb fte un* Bieber wert; benn fte gibt in ibrer ^ernffenbett

ein wenig oon ber 3*rriffenbeit aßet qegenwdrtigen Sebent.

Diefer 3erfa(I ber empftnbfamen SXubrung, ibr Uebergang au* ©elbft-

gefdOtgfeit in SBeriweiflung, bat ftd> auf unfrer ©übne in ber Kunft ber

3Bebel«fp am bebeutenbften angejeigt. Dag bie* in Sien gefdjab, ift

fein 3ufaU. Sien ift wobl oon jeber bie fentimentalfte ©tabt europdifd^er

Kultur gemefen; unb bie wiener ©timmung oon beute ift geftorte, miß-

launige, lerrijfene, oerjweifelte ©entimentalitdt. Da fam biefe« bolbe
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wiener Ätnb unb batte um He blubenfcen Sippen bte ganje ©ufe, nad)

ber biefe SKenfdjen fid) fernen. Unb bie ganje fcitterni«, Die ibre ©emuter

oerfebreeft, war imifdjen biefen fuflen Sippen, fobalb fie fi<h |ur SRebe

öffneten. Die Smugfett unb Unmut biefer jungen $erfon war burefj ibre

burchbringenbe $erbbeit al« ed>t, al« ort«gemd§ unb jettgemAf} munberbar be«

vrdtt^t. 9}?on mufte ibre Jhtnfl oon ganiem Serien lieben. Die 3Rebel«fr/

würbe, über Stacht beinahe, bie grofe Sentimentale »on SBien, bie grofe

sentimentale »on beute.

Qin Uebergang«tppu«. 9lod) obne bie ©d)drfe, (Sntfchiebenbeit, 2Bi(bbett

ber DarfleOerinnen mobernen ©etjle«, unb bod) fdjon mit unheimlicher

Q3angni«, mit b6fen fragen *m ^"l^w, in ber fteble, in ben Otogen. SRur

mit fragen, bie fid) ntemal« wiffentlid) über ibre ^erfon unb ibr ©t fd>led>t

binau« heben, wie bei jenen 3ntefleftueflen. Die muffen ftd) freilich, roo e«

bie 3u£fprad)e mit ben großen Problemen gilt, bie un# ade gleichermaßen

angeben, au« ben ©renjen ihre« ©efdjlecht«, ibrer klaffe, ihre« ©eblut«

wegiufpielen trauten. Die 2Rebel«fp aber wirb in ibrer Äunft burd> ibre

Sßeiblicbfeit, burch ibre SBurgerlieh fett, burd) ibr SBienertum auf ba« (Snt*

fchiecenfte beftimmt. 3n biefer (Snge bewabrt fleh ihre belle Straft; auger*

balb mujjte fie ftdb ©erfluchtigen unb oerlieren. Die literarifeben Zweifler,

Aufruhrer unb Setitfatr, ©on 3&f«i unb fficbefinb abwart«, fpredjen nie^t

iu ibrem JBefen. 2Bo bie ffieiber aufboren, grauen ju fein, ober anfangen,

ibr grauentum )U fritifieren unb ju bifferenjieren, ba ift für ibre ©aben

fein redete« ©ebiet mebr. 3bre 3«"9* ©erträgt ntc^t einen ©ran berufter

Sogif ober Dialeftif. 2öa« nicht unmittelbar au« ibren 3»*ftinften fommt,

bat mit bem ©d)6nfTen unb Ciebften ibrer ftunft nicht« mebr }u tun. QCber

wo fie ftd> ganj auf ibre SRatur oerlaffen, wo fie nur SRAbchen unb tBurger*

ftnb fein barf, ba gebeibt ibr ©piel ]ur munberbarfleu 93oQfommenbeit.

Darum muffen bie fUrftfen unb edjteften ibrer ©d)&pfungen jenfeit« ber

©renjmarfe liegen, an ber man ba« moberne — bai analptifdje —
Drama beginnen läft. Dort, wo et nod) fefte, beftimmt ausgeprägte

(Sbaraftere gibt unb ber bürgerliche ©bin jwifeben @ut unb SBofe ent«

fdjeibet, wo Unberubrtbeit bie einige (£bre ber SDMbchen iß unb ba« 2Beib

nur um feine« ©efd)(cd)te« willen geliebt unb gefegnet, «erfolgt unb ©er*

nichtet wirb — bort lebt ibre Äunft beglüeft, wie in ber £eimat, bort

roichfl fie ebenbürtig |ur Qkbc ewiger Dichtungen empor. Unfe rwrft babei

— bo(b unb btrb, wie fie ift — a(« bürgerlich ©entimentale boeb auch

mobern. Kobern, ba« beißt: im 3ufammenbang mit bem Oöiffen unb

Sollen unfrer 3eit. ©ie brueft e« nicht au«, benn bie Jg>errfd)aft übet

folebe ©ebanfen ifl ibrer ©pradje nicht gegeben; aber ibre 35?enfd)Ud)feit

unb ibre ffieiblicbfeit finb baoon befchwert. 3br ©piel gibt bie funfHerifche

(Spiegelung einer untergebenben bürgerlichen @efubl«welt, unb bie ©chatten

be« Untergang« fpiegeln fich mit ab. 3n ihrem fttrfften unb tiefflen

©chrei beben immer auch bie ©chauer ber bürgerlichen grauenfehaft, bie

fie reprdfentiert, oor ber fchmerjoott brobenben Umgeftaltung. S« ift em
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3obeefd)rci unb ein ©eburt*|"cbrei jugletd). t)enn wenn biefer ©cbauer

nur um einen ©ebritt weiter in* 93ewu§tfein oortrttt, n>enn er burebbaebter

3nbalt unb ntc^t mebr btmfler Antrieb be* »Schaffen« ift, bann wirb bie

©eutimentale jur 9ieroD*«3ntefleftueOen , bie bürgerliche jur SRobernen.

X)rr ganje SReij unb bie ganje Sragif btefer (Sntwicflung treffen in ber

flunft ber 2Rebel*fp jufammen. Sin bebeutfam {eitgemafer Uebergang*topu*.

£>t*efe Unrube ber SReroen, biefe erfebutternben Krämpfe ber Ütugfr bat

man oft al* unjuldffig bpfterifebe* SÖefen an ibr gefabelt. SDKt Unred)f,

wie mir febefnt. @* mag ja fein, ba§ ba* ©letebgewiebt ber einen unb

ber anbern barmlofen SRofle burd) fo qualoofle 3(u*brucbe gefrort worben

ift, baf} bie ^efligfeit irgenb einer SDtäbdjenfigur unter ber ©pannuug
ber mi§trauifd) geworbenen Snftinfte gelitten bat. 3Cber ma* bebeutet ba*

gegen bie menfd)lid)e Q3ered)tigunq, bie tiefe innere 2Babrbeit tiefer ©tbmer-

ienÄrufe? ©fe baben ficb noeb immer in bed)fte funftlerifcbe 2Berte umgefc^f,

menn ber ©cbaffenben eine biebterifebe gorm oerlag, gro§ unb jeitlo* genug,

um aueb jene* Srjittern, ba* oon beute ift, ebne Trübung angunebmen. ©an)

erbabene ©djepfungen entftanben ba, an* btefer tragöbifeben Umgeftaltung

bei fd)ied)tbin ©enttmentafen. ^ibr ©reteben ifr bie oottenbetfre ,oon tbnen,

ein abfoluter $Dbepunft je$tger ©cbaufpielfunft. 3U ber (tiflen 3(nmut,

©iite, fiinblicbfeit, ju aflen beben betten genben be* Genend tritt eben

no<b ber unerflarte ©cbauer, ber bie gigur in ba* redete, in ba* flaffifcbe

QBerbaltni* ju biefem Spanne unb )u biefem ©dn'rffal bringt. Sine beibe

tfraft, au* ben liefen ber aufgeft6rtert ©eele gebolt, oet bittet et, ba§

btefer Stampf jtoifdjen ffieib unb ffielt )tt bem troftlofen SRaffafer mirb,

bem bie Sentimentalen barmlofern ©chlage* jammernb unb feufcenb er«

liegen. SBenn fte bie ©cbmerjenreid)e anruft, fo ift e#, al* brdnge tbr bie

©eele au* ber ©ruft, aufwärt*, oor ben Sbron ber $ocbbeiligen. Unb

ibre tflage im SBabnftttn ifr flarf unb bart genug, um gaufrifebe* lieber-

menfebentum )U ftd) nteberjujwingen. ©ie bleibt babei immer ba* fcbltdjte,

unrotffenbe Q5urgerma'bcben Margarete, eine etnjelne, oom Siebter unb oon

ber Darfrellerin febr tnoiotbueU bestimmte «perfon. 3fber oon tbr geben

jene ©cbauer au*, bie ba* ganje ©efcblecbt, innerbalb ferner bitrgerlicben

Griffen}, umbroben. X)urd) btefe* SOtötfptelen ber Heroen, eine unbewußte

pfpcbologifcbe &ereid)erung ber ÖtoÖe, bebt fte aud) ibr Cuilcben 3Mer
au* bem oben Sränenfumpf, in bem ba* arme Sftnb fonft bilflo* rer-

fommen mu§. 3(n ibrer Tlmalia, $befla, Ceonore bot man erff gefeben,

ba§ felbft biefen unfeligen ©ebttterfeben Ciebbaberinnen ba* Ceben einer

ooflen $Dcenfct)licbfeit gegeben »erben fann, mÄbrenb fte bod) fonff immer

nur au* einem Aeblfopf mit gl6tent6nen begeben burften. SKocb ooOer

unb noeb rofiger mirb ba* >ötlb, menn mit ben 3au^ern §xt* abnung-

befd>merten Seiblicbfeit aud) bie 3a«ber ibre* JBtenertum* an ber ©iebtung

frei werben. X)ie* maebt ibre £ero jur reijenbflen unb jur rubren bften

Sßtenerin, bie je ein gried)tfcbe* ©cnsanb getragen bat. Qa* gibt ibrer

(ibrtfline ffiepring bie ungefüge ^Öebeutung eine* fulturbtflorifcben ©pmbol*:
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fu§r, frtfd)e Q3lume, jitterft tu cor bot SBettern, bie beraittroben, ober tft

ber 95oben um beine 2Bur|e(n fdjwanf geworben? 2Öer a(6 SDiener m
2Bien tiefe* wienerifae ©tu<f anftebt, 6en mu§ H beim ©piel ber SXe-

bel*fo uberlaufen : bie Cieblidjfeit unb bie Sotetangft einer ganten nmnber*

fd>6nen tfultur, bte fid> md)t mebr ju balten wei§, wirb ba fn einem

offenbar. Unb wa# man fonft t'bre £ofterte ju fdjelten pflegt, wirft je&t

alt 9leid>tum be* ®emfct*, alft Auftrieb in« ©rofarttge, al* tragifdje «ßer-

flarfung. 3(nber* wäre ber fibe Umfturj be# erotifd>en &«» ber

Siebter für feinen ©d)lu§ gebraust, gor nid)t menfd)h'd) ju faffen. ©<e

Äunfl ber SRebeltfo mad)t ibn ju einem <Sr(ebni6 oon tiefer Q5ebeutung.

*&eü tbr bo# ade« gegeben itf: bie £ieblid>feit unb bte #erbbett te*

3Hdfcd)en$, bie $ud)tigfett unb bie Verwirrung ber bürgetltd>en unb bojit

nod> ber ganje 9tetj unb bie ganje Trauer M Sßtenerifcben — Darum wirb

fte bort alt ein foftbar lebenbige« ©ofument, ja alÄ bie 'üerfirperung tiefer

aulgebenten wiener ftultur mit einer fad banfbaren 3nm9^ geliebt.

%n einem 3beater, bat ein fd)6ned QMlb tiefer Kultur aufbauen moOte,

müf?te fie bie ©eele oder 2Beibltd)feit fein. Um fie berum bann bie

ftarfen ^ntefligenjen, bie jufunftfroben SReroen, ber neue TCbel ber neuen

Jrau. inmitten btefer aber bie fd>lid)te unb flolje, feile unb {itternte

mienertfdie Seele ber SD?efcel6fo.

©entlcman/ t>on $eter 2ntenber<j
Qliid meinen gunf*9&tmtten*©tenen

©a# reiienbe ©tubenmabdjen : „®«äbiger «Öerr, id> bin oeriweifelt. ^d)

babe ©entlemon fein auflgemdblted ^utter gegeben wie jeben abenb. 9*un

rombet er ftd> in ärämpfen. 3d) fann nidjt |ufd?auen. ©ic arme gndbige

Srau! 3d> bin unfdjulbtg!"

©er £>err ftfct unberoeglidj, ungerührt, raudjt 3tgaretten.

©a« reijenbe ©tubenmäbdjen: „Weine arme, geliebte, oerg6tterte

#errin !"

©ann fagt fie: „^dj mujj einen Sierarjt bolen . 3(ber id)

fenne mtdj ntdjt aud. 2Bo gibt e* einen in ber Sttdbe?! ©ibt e« über-

bauet Sierarjte?!?"

©er §trt ftfct bemrgungeloö, rauebt eine jjji$axtite.

,,3d) mu§ nacfjfdjauen, wie e* ibm gebt ."

Ab.

©er $tn rauift, bewegungftlot unb ungerubrt.

©a§ reijenbe ©tubenmäbd)en fommt turuef : „®entleman ifl tot .

C meine arme, geliebte, gndbtge £errin 1"

©er ^err bleibt bemcgungölo*, raud>t ^attiUn.
Hb.

m flingelt.

©ie ©ame fommt au« bem $beater.
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„<£* war munberbar! 3* bin beraufdjt. ffiie i<b Die OClfoboufer bt*

neibe! ©ie fAnnen ftd) tiefe 3uftanbe eigenwillig }u jeber ©tunbe bereiten;

mir aber muffen auf eine ,9i9erngolb'-3(uffuprung märten, unfern ©eelen-

^rifoboi ."

<Paufe. ©ie legt ab, ba* ©tubenmabeben ift ibr bebilflid).

„2Be*balb fprang mir ©entleman ntdjt entgegen?! ©ebtäft er?!?"

Da* ©tubenmabeben: „3a, w W>Wf
„(Jr fcbläft fonfl nie, menn id) auger $aufe bin; ober er erwaebt gletd),

wenn icb fomme. ©eltfam V $aufe.

„©eebalb rauebft bu ba rubig beme 3 t9<u*ette in Dem 3iotmer, in bem

td) erft fpeifen fofl?! Du tateft fo etwa* nie . <S* ift ruef-

ftd)tdlo*. ö* gibt irgenoetne 3tara'nberung —
z/3«/ 9<bt eine Qßeranberung! 34? babe mid) eine* Sfonfurrenten

entlebigt, eine* Jötberfacber*, eine* ©tftrer* meine* ^rieben* . 3<b

babe nämlid) aud) ein Snredjt auf grieben, nadjbem id) für bid) ,robolte\

itf merfwurbig, aber id> babe biefe* 3nred)t. 3d) babe e*!"

„2Bo ifl ©entleman?!?"

„@* würbe ibm übel itad) bem ®enuffe feine* au*gemdb(ten 0lad)t.

mabl*. Gr befam ftrampfe, bann fiel er bin unb ftarb, Deinen SRamen

lifpelnb mit feinem breebenben Qluge !"

Die grau legt ftd) auf ben ftoben, jufammengefrummt.

£r: „Du baft ganj bie gorm eine* getretenen ffiurm*! ©o fab td)

au* bt*ber; aber id) babe mid) langgeftrecft unb erbolt !"

$aufr. ©te erbebt ftd) langfam.

©ie: „2Ba* wirft bu nun mit mir beginnen?!"

„34 werbe e* verfugen, i<b werbe e* unternehmen, bir ©entleman

iu erfefcen!"

„Tiber er fab bod) nie, wa* an mir fd) Iimm unb unocCtfontmen war!

Stiebt* fttrte ibn in feiner erbitterten Siebe . 3<b Saugte ibm

in aOem unb jebem!"

„Da* war ba* 2tarbred)ertfd)e an eurer fdjrtnbar ibealen Q3tjiebung.

€r fonnte m'd)t »baffen unb oerad)ten'; er batte ftet* für ade* ben oer«

jeibenben treuen $une>eblicf! 3*b aber will nod) getreuer |u bir balten alf

©entleman, nod) getreuer, namlid) nur bann, wenn bu e* perbtenft! Die

eraltierte Siebe iu Bieren beweitf bie Unfdptgfeit, ftd) mit anbern Organisationen

in ebel-getrcue {Bejiebungen )u bringen al* mit jenen, bie inferior unb fflaotfd)

gefmnt ftnb!" «Paufe.

Der £err erbebt ftcb, gebt ju ibr bin, ergreift ibre £anb: ,,3d) babe

oiel gelitten, Unna ."

©ie bewegt ftd) nidjt.

Der £err }u bem ©tubenmabdjen, ba* weinenb ade* mitgemad)t bat:

„©eben ©ie morgen }u bem berubmten $ierau*ftopfer 4>obef in ber

SWariannengaffe 7. 3<rj Caffe ibn ju mir bitten ."

Der ©orbang fiHt
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S)tc ©prac&e be$ £)perntcrte$
^catij JEgenieff

2Bai $err (Beorg (Sa£pari in feiner Qtbbanblung ,Die vEpracbe bei

Opernterted' behauptet, ift eine umimftofjlicfje 2Babrbeit: jebe Oper, bie m
einfr anbern ©prad)e aufgeführt n>irt> ale" in ber Urfpracbe, büßt einen

großen Seil ihrer ©djenbeit efn. 3d> babe 6fter* Gelegenheit gehabt, in

Italien »ie in Sranfretd) Opern mit einbeimifd)en, minbermerttgen Gräften

ju b6ren, bie mir einen tiefern (£inbrucf machten al6 fpdter in beutfcfyer

Ueberfe$ung von unfern erften tfunfrlern. (£benfo ungenießbar fmb teuifd)e

Opern, oor allem foldje oon SBagner, in fremten ©pradjen. Aber italiemfcr;

ober fran}6fifd) von ©angern ober ©änqerinnen fingen ju b&ten, beren Au**

fpradje fehlerhaft, ift eine Oual, bie großer ift, ald bie einer fd>led)ten lieber-

fefcung. 3" Sonbon unb Amerifa »erben beutfdje, italientfd>e unb franjAfifffp

Opern nur in ber Originalfprad>e aufgeführt, aber oon beutfd>en, ttaKenifcben

unb franj6flf(r)en ©ängern unb nur au6nabm*»eife oon AuÄlanbern, »enn

biefe bie anbre ©pradje ganj beberrfdjen. SBor einiger 3«* b6rte t(& hier

groet unfrer bebeutenbflen autoärtigen ffunftler, unter anberm, efn Duett

vortragen in einer mir fa>einbar unbekannten ©pradje: erft beim jroeiten

JBer« entbeefte id>, baß el granj6ftfd> fein fodte! Sin anbre« SRal mürbe

oon einem beutfcfyen ©anger bei einer italieniföen Aufführung — id>

ermahne nur eine« — bat SÖort ,1a sorte' fo au#gefpro<r?en, alt hantle e*

ftcf> um eine 3tgarrenforte! Daß fo etwa« ben Oenuß nidjt erhöht, brause

iä) md)t erft ju fagen. SKefner Anftd}t nad) alfo fofltrn Opern nur bann

in ber Urfpradje aufgeführt »erben, wenn bie Dtreftion über ein ooflOanbigei

(Jnfemble oerfugt, »eld)e£ eine untabelige Auäfpradje ber anbern «Sprachen

ihr eigen nennt; anbernfatld fmb Ueberfefcungen immer oorjujieben.

(Buftav tyoüatnbtv

3<fc fann bem OJerfaffer beo" Artifel* ,Die ©pradje be* Operateure!'

nur in aßen fernen Ausführungen beiflimmen. $5ei ber ^nternationalit&t

ber an großen Duhnen engagierten Opernfräfte burftc eä ntcf>t fd)t»er faflen,

ein (£nfemb(e lufanmmenjuflcflnt, bad bie iDteiftermerfe ber Opern Itteratur

in berjenigen Sprache, in melier fte gefd)ricben, ju ©cb6r brddjte. Die
burch bie Setfuberfirgungen }um Seil ©eranberte SDMebicfüprung, wie

fit — um nur ein ©eifpiel ju nennen — in ®ounob* ,2Äargaretbe' |utage

tritt, wirb bann oermieben »erben. Aud) ber «orfalag, |um belfern 33er.

fWnbni« ber £anb!ung am guße M Sheaterjettel* eine furie 3nbali»an-

gäbe ju oeraniaffen, fallt hoffentlid) auf fruchtbaren ©oben,

^ranj Vtaval

Der Arlifel ,Die ©pradje M ©pernterte*' oerbient allgemeine Auf-

merffamfeit. @anj befonber« füllten ftd) bie Leiter ertfer ißuhnen in ben

©roßftabten für biefe oorjuglid)e 3bee interefHeren. 3d) felbfl pflege bei

meinen Oafrfpielen franj&fifd>e Opern in franj6fif(^er, italienif^e Opern in

italieniftber ©pradye ju fingen.
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4?oUaenber in 5unerifa/ toon 5Tbolar
after ©mitb, SÖefi^er ber American ßitteratur So. Ctc., ft(t auf

(«item SSureaufhibl, bat bie Sßetne auf bem Schrcibpulr, ben 3pU'nter

out bem Repf, raucht unb fpueff. gelir, £oflaenber, eine grofce SRctfetafche

in ber §anb, fdjlupft eilfertig ind 3*mmtr/ fab* W um unl> befefrt^t

fogleid) mortlo* ein iUiifhtertet 'JMafat: Max Reinhardt, the champion-
director of the world! an 6er 2Banb.

Ämitb: Hailoh, Gentleman, what's the matter?

.Deila en Der (mit beut Spajierftocf gegen ba* <piafat fchlagenb):

£eTrreinfpajiert, meine £enfd)aften! Come in, ladics and gentlemen!

i)ie gemaltige, fTenfTationfflr, riefenbaftsfmarte unb überaus* tüchtige Gentle-

man Actors Company, Deutfd)e6 Sbeater unb tfammerfpielbaud, ©erlin,

fommt nad) 9?em 2)orf. (Sjtrabampfer! (Jstrapreife ! Sstraoorftedüngen

!

(£onrieb, ^ammerftein, Sßaumfclb ftnb greenhorns, finb oerfunfen, finb

abgetan. Three cheers für Sttar. 9tetnbarbt, ben Sfletfter-Direftor oon

©eutfdjlanb! Hailoh, boys: »erbet ibu feben Siegte fübren jeben

Vormittag oon 9 biÄ 12, (Jntree 3 Qoflarä pro Äopf, an einem großen

9tegietifd) — gabrifat ^inferton anb SonS, ^bilabelpbia. 3br »erbet

ibu feben . . .

©mitb (fpueft gemütlich in bie Cuft): All right, gentleman: $4)
Übe, ba§ Sic baben Talent. 2ie ftnb ein 3Renfd>, maS pa§t in bie

american world . . . ©ie wollen bringen SWaftcr 9J?or. SKeinbarbt bierber?

Well, ©agen (£ie mir alfo nur, waÄ er fann fpielen mit his men and
women . . . Kann er fpielen drames?

£ollaenber: All right! Three cheers for the good old Shake-
speare !

3mitb: Very nicc! Kann er aud) fpielen comedies?
§ollaenber: Sure . . .! Three cheers for the good gentlemen

Shaw and Nestroy!

6mitb: It's famous. Unb wa* ift e*, ba§ <&ie machen in 3bre
tragedies and comedies?

Dollar uter: D, mir baben eigene SDluftf von eigenen Äomponiften.

Sigene £eforationen oon eigenen ^Dealern. Sigene 9D?6bcI oon eigenen

3nnen»3trd)iteften . . .

©mitb: (J# ift nicht baä, »ad ich meine ... 3* mtine: wir nur
fonuen fonrumereu mit lionrieb unb mit bie anbern, »enn wir baben noch

beffere trics atl fie. You do'nt understand? Sflfo: The Parsifal-

Opera bat ben tric mit bie leuchten De «Schale. The Lohengrin and
the Hollacnder-Operas baben bie trics mit ten Schwan unb bad ship.

The Walküre bat bie trics mit bie Cuftpferbe unb mit bie geuerjauber.

Is'n 't so? Unb wclcfre trics baben 3br?
.£>ellaenber: Well, aud) barauf bin ich oorbereitet. (Oeffnet bie
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atctfetttfoe) fytr meine $beaterjette(»<5ntn>urfe. „Romeo and Julia.

Ladies and gentlemen: Den dfomeo fpielt Ber fel>r ebrenmerte TCIffeanBro

?D?otfft aui tyaiim. Direfter 9tad)fomme dfomeoi unB fflofalinBent. <3etn

Stammbaum ift an Der tfaffe emjufeben."

(5mttb (febr befrieBigt): Very beautiful in deed . . .!

£ollaenBer (nimmt etnen i»eiten 3***0: „The midsummernights-
dream. @d)te gried>ifcbe SalDtrBe. £d)te arted)ifa>e Q5aume. 3m Britten

TCft crr urfomtfd)f fybnnp 3Ba§mann in feiner 'SermanBluna ©om üXenfd)

jum Sier, oom $ier jtim SRenfaV QermanBlungen auf offener Sßubne,"

<§mitb: Charming . . . very charming!

^olloeitDer (entfaltet mei'ere 3fl *el): „©er Kaufmann oon SßeneBig.

SWulep #aft0, Ber berubmte SHebett unB tyrini oon SWaroffo alt ffidtfeU

rater. SRuBolf 8d)ilBfraut, the greatest jewish actor of the world, alt

3uBe ebplorf. fflationaltradjt. <£d>ter Dtaleft . .
."

©mitb: Delicious . . . very delicious!

£ol(aenBer: UnB je$t the greatest attraction. „King Lear 3m
Britten TiU qrp§et ^orermatd) jmifcfjen Bern ebrena>erten CuBtotg jpartau

ttnB Bern taBfHofen ^aul 2Begener. &artau tritt $öegener mit Bern Stiefel»

abfafc beiBe 3(ugen au«. Oenttemen: et fliegt 93lut!"

©mttb (bruttenb): Three cheers for the splendid Master Hollaender!

£ipp btpp burrab! . . . 31fo gut, gut! Äabeln ©ie 2ttafler SReinbarBt: ?öir

tnad)en Bie >Sad)e!

SBon f6rpcrltd)er ttercb< ^ Surcfrfdjnitttfdjaufpieler ent-

famfett midtU fmB. Sttan fann feben, mit

5\Ornn f»r Sorte, Bte Ber ©djaufpieler in 9tot geraten, roenn

©djaufpieler fprtdpt, Bat SBefte fie eine ©ptelpaufe autfuflen foflen,

vom Did)ter oorgetan fein foQte — unB wie fie, nur über menige £ut»
im 3&ealfa(I (©bafefpeare, (Soetbe, Brucftbemegungen oerfugeiiB, eine

ff(eift) oorgetan ift — fo bleibt Bern ober jwei ©rften »ieBerbofen ober,

J)arOeDer Boeb für Ben 3CutBrucf fdjlimmer nod>, eine einjige @eite

Burd) Haltung, ©ang, SRiene unB über Bat natürliebe ^eitma^ aud»

@*barBe Bie gr6§te gretbett: bier Bebnen. TM bequeme* 3utfunftt«

tann er red)t eigentlid) fcb&oferifcb mittel mu§ Bann ein marherte* ©e*
tmrfen. Sretbett tfl aber mdjt ©tCU forad) mit einem ebenfounbefd>aftigten

für — er fann et nur Bann, menn Partner berbalien.

er fiib Bie ffunft Ber torperlicben S3e« 2Die oft toirB gegen Bat einfadje

reBfamfeit ju eigen gemad>t bat. ©efefc oerftofjen, Ba§ Bie Bewegung
©a muß ed nun Bern unbefangenen Bern 'XutBrucf Bienen fofl. Hin Car-

95eobad)ter auffallen, wie febmad) SDtt» ftefler gebt etwa, Ber ftegieanmeifung

mif unB ©ebdrBenfpiel bei Bern Beut- folgenB, toibrenB Ber OteBe Be*
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©rqeufpteletS auf bte anbre Seite

bei «öübne. <5r fofl nun bei feiner

(Srrotberung, ten@anq unterbrechen?,

ftd) jum Partner jurücfroenfcen. Da
fann e* ©orfommen, fea§ er ben ©a$
ber (Jrmtberung febon beginnt, »enn
er bem Partner noch ben SHücfen

febrt, reabrenb bod) ber Saß eben

bie natürltebfte QSeranlaffung gibt,

lld> bem Tfngerebeten jujureencen.

lieber ba* feblenbe ober febler*

bafte SDfienenfptel »oflenb* ift fein

©ort }ii »edieren. Sieben ©e«
ftchtern, bte in aßen Lebenslagen

ftarr bleiben, fann man folebe feben,

bet roc leben ftd) ber SDhtnb |um
fernen unb jum Codjen in gleicher

0Beife oer|febt. 2(1* Sntfcbulbigung

bafür bört man jun?etlen ben Cf tu-

»urf, ber teuf feben 'Xrt fei ein

leben feige* unb btfferentieite* Lienen«
unt> ©ebdrbenfptel fremb unb ent«

gegen. ffiare btefer Stnrcanb richtig,

fo mü§te unfre bilbenbe Äunft bte-

felben t£t)mptome etfennen laffen.

3eigen beutfehe Silber unb ©fuip-

turen Äargbeit, SBonotonie, prtmitioe

(Jntmicflung ber ©efte? Sie weifen

tm ©egenteil ben gr6§ten 9teid)tum

unb bie fernfte Differengierung ber

3(u*brucf*bemegungcn auf. ©tubiert

fte nur! ©t'e geben mannigfache 3tn-

regung unb ergdnien bie «Beobachtung

ber Sflalur.

Die ©ernaehla'ffigte Lienen* unb
©ebärbenfrvad)c bebarf ber liebe-

eoQften pflege. Daju gebort, jumal

für ben Anfänger, eine Vorübung
ber 3>?u*feln, bamtt fie leid>t unb
fpielenb gehorchen (Surnen, Jansen
unb für bie SRimif Kontrolle burd)

ben ©piegel). @rft auf ©runb einer

fteber bcberrfcfften SJJienen» unb @e*
barbenfpradje fann ba* ©ebopferifebe

gelingen, bte otel berufene ,fd)&pfertfd)e

©euY. Diefe ift ein Qfufbrucf burd)

Haltung unb ©ebdrbe, ber nicht immer
au* bem ffiortlaut ber Dichtung un-
miitelbar beroorjugeben brauet, ibn

oft erganjt unb f oft lief? erweitert,

immer aber au* ber $iefe be*

feelifeben Vorgang* eTwaebft. Renn-

letdjen ber fd)6pfertfd)en ©efte tfi

überrafchenbe SReubeit unb ©d>(ag*

fraft, Sffiabrbeit, gepaart mit djaraf*

teriftifd)er S>d)6nbeit. 9htr |»et SBci-

fpiele. (fmanne l Stecher al* Oer*

benber 3obn ©abriet SBorfman

febmingt mit wettau*bolenben feit»

famen Xrmbemegungen ben £ut jum
inbrünftigen @ru§ an bie «Berge, an
bie tun fein, oer berblieben ©ew alten

im 3nn**n oer Srbe. $affo«$ain)

itebt ben 03 or bang feine* ^immns
}u mit einer rurfartigen, beftigen

©efte, welche bie tiefe Erbitterung

gegen bte oermetntlfcben geinbe unb
SRanfefpinner prad)tooß |um Xu*-
bruef bringt.

Die Pflege ber f6rperiicben SBe*

rebfamfeit tfi Qfufgabe be* brama*

ttfd)en Cebrer* unb be* 9tegtffeur*.

gür ben Ötegiffeur tfr fte fragio*

wtd)tiger al* bie ©orge um bie

dufjern fjenifeben 3utalen - Sine

beebent wiefelte 9J?imtf unb ©ebetrben*

fprache gibt bem 'ä uac be* 3ufd)auer*

fooiel }u tun, ba§ e* bte Deforation

gar nicht mebr aufnehmen fann.

SWag fie plafttfd) ober gemalt fein,

fte oerfd)»inbet bann mit ipren

Detail* au* bem ©eflebttfVei* „nb

wirft nur nod) al* biefreter hinter«

grunb unb ©jenenabfd)lu§. Dabin
reo den mir.

QJ erläuft g freilich ftnbet man in

unfern 5beaterberid)ten 6fter eine

"Xnerfennung über bte Leiftung be*

Deforation*maler* al* über ba*

Lienen» unb ©ebdrbenfpiel te* Dar-
fteQer* — ba* bod> ein mefentlicher

$etl ber fchaufpielerifchen Leiftung ift,

minbeften* bem fprad)fün|)lerifchen

Ze\i ebenbürtig. 3a, ift SRtenen-

unb ©ebdrbenfprache nicht bie aflen

Q36lfern gemeinfame Urfprache, ba*

eigentlich <primäre? S* ift eine QÖer*

bunflung be* ©achoerbalt*, menn
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man fagt, bie ©ebdrbe »begleite* ba* dnbern. Durd) eleftrifd)e SHet'iung

SBort. Die ©ebdrbe ,)ud)V otelmebr eine! HRu*fel* gibt er bem (rümpfen,

nad) bem 5Gort, unb wenn fte e$ qlcidiquliiqcii ©eftdjt ferne* 93er«

gefunben bat, berid)tigt fie e* noch, fudtfmobell* prdji* ben gemolken
ergdnjt ei, befrdftigt et, fcbmddjt e*. 3fu*brucf be* Siefftnn*, 30m«, ber

3n bcm jmeiten ^atte fublt ber SBelandjolie, ber £etterfett Die
(5pred)enbe, ba§ ba* ffiort un» Photographien Xufuabmrn jeigen

juldnglid) »ft- ren ftdrfften lebenbigen 3hi*bru(f,

Aar bie 3ttd)tigfeit, bie garbe bei mdbrenb ba* 3Hobe II nidjt* empfanb.

Vertrag* ift bie oeraudgebenbe unb ffia* hier auf med)anifd)rm ffiege

gleicfaeitige ©efte ©ebdr- unb £ilf*. paffio bewirft wirb — bte tfoliette

mittel: Sine brobenbe ©rfte erjcuqt Arbeit be* einjelneu @efld)t*mu*fel*,

notmenbig ben brotencen $on, eine ba* fann ber Sdjaufpieler burd)

jufammcngcfntffene £ippe ben oer* ffiiflen*fraft unb Urbunq aftio er*

fniffenen ober oerbtffenen $on, eine reichen. Alfred W.lter-Hor»t

»erdcbtlicfj gefd>urjte ben ber Q3er- .

ad>tunq, bte aufgerecfte ©rftalt ben ««olieree ,4mpl)ttr»on tn

$on be* ©elbftberou&tfein*, bte ge- Sflan u l)etm

bucfte ben Son ber Demut unb C7\ev gre§e Jtomobienmurf im

Unterrourftgfet!. ^/ /Xmpbitroon': bte trbtfd)e3»et«

3Cu*btlbung oon SDNenen» unb ©e- beuttgfeit be* löorfau** I6ft ftd) cwcb
barbenfpiel ift bemnad) Vorarbeit bte btmmltfdje (ftrtteuttgfett be* ®e«
für au*brucf*solle* ©precben. ®emi§ ftdnbniffe* in SDoblgefaflen auf ! Die
fett* funftlerifcrjer ^nftinft bie SDtienen* erbabene Unoerfrorenbeit biefe* ®e»
unb ©ebdrbenfpradje leiten — juoor frdnbniffe* aber jerftirt gleimer-

al cr gibt e* einen erlernbaren Seil, ma§en "Xmpbitrr;on*:Xnfeben al*@be«

ein- bewußte $ed)nif. gemabl unb 3i'i>,fw* "Xnfeben al*

Die einfd)(dgige Literatur bietet ©Ott. Die Dritte in bem uaturlid)»

urnrefflid>e 3öegmeifer. 9?eben ben unnatürlichen $5unbe, 'Xlfmene, imtt«

UDerfen oon *Ptfccrtt, Darroin baben tert imifcrjen ber ungemeinen pflegt*

mir tn*befonbere für bie SRimif efn timitdt einer gittlicben Söettgenofftn

Standard work — bie oiel ju unb ber gemeinen flegitimitdt efner

menig gemürbigten {Beobachtungen treuen gelbberrngatttn unfiaVr bin

ber franiofifdrjen Qfrjte* Duchenne«: unb ber, feiner alfo gebt au* biefer

Mdcanisme de la physionomie |ur metapbnftfcben (Jinbeutiqfeit cm»

humainc, Analyse e^lectrophysiolo- porgefdlfdjten 3®^beutigfeit beil ber»

giquedel'expressiondespassions, oor— aud> ber nod) ungeborne $er-

$ari« 1876. Die «Bebanblung eine* fulet (ma* ifi und, bier, ^erfule*?)

teilmeife geldbmten, andftbetifd)en nid)t! Unb boct) einer: ©o|la*! Unter

SERanne* gab Ducbenne* ©elegenbeit OToliere* bienenben ®cbelm-©et(rern

}u feinen ©erfuerjen, bie ibn babin ift er ber fcrjelmifcbften einer. Q5e-

tubrten, bie ©eftd)t*mu«fe(n, meld>e brobt unb gefd>mctbt unb gefd)lagen

t>en jemeiligen 7(u*brucf ber Wefte unb geflogen unb getreten unb au**

geben, burd) eleftrifcf)e9teiiungifoliert gehungert unb gar entfofiaft wirb

in Ttftton |u fe^en. Sr fanb, ba§ er — brei TCUe lang. 3nbe*, wenn

immer nur ein SWu*fel ben oor* ber Q3orbang über Ttmpbttrpon* Sbe«

berrfcf)enben 7(u*brucf gibt, rodbrenb fom6bie fdttt, fpiegelt fid) bie ganje

nebenher mitarbeitenbe SD*u*feln ben unb le^te Ueberlegenbeit be* 3ron ^"

3fu*brucf nid)t im geringfren »er- ler* in feiner ©rimaife. (Jin paar
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blaue gierten au§en unb einen leeren ©efamtbeit ba#^d>Iimmi*le befürchten

SWagen innen : fonft aber liebt er mit ld§t. l'eere* ©cfdjträ^ beffen QMnfen«

feiner tntaften Oattin (Sleantbi* »et*beit oCferttngd jjabel*, ®olb-

dugerltcb unb innerlich tntaft Da: mann! unb Stumcfe* Hoirgdngcr er«

ber überlegene Liener, ©ofta* mar frifeben unb belebren biirfte. Diicb-

efne Wolle be* Stomifer*, mar bie tige* ®erebe über ernftbafte Dinge,

SRofle bei SBenfajeu unb Äimfller* patbotogifebe ff itelfeit unb franfbafte

äJiclicre. freute an ftnntofen ^rojeften amu*
griß, Stumpf, beffen Bearbeitung fteren auf ben erflen funftig leiten

bei CefterbelD 8c Go. erfebienen unb unb langmeiien auf ben folgenben

jefct im mannbeimer Jöef« unb Sfta* breibunbertunboieriig, tro$ aQer $5e«

tionaltbeater aufgefubrt toorben ifl, toeglicbfett be* £u*brucf*, trofc einer

bat bte retcb queflenben Rumore be* fiebern SBeberrfcbung ber oeralteten

Original* mobern pointiert. ©anj fteuifletonform. 2Bol}ogen null, oor

im ©etile unb nacb ben SBorten ädern, ben b&fen 5Uttifem einen

SOTcliere* ! (£r bat au* ber &om6bte £auptfcblag oerfe^en, aber fern ©lett*

be* ftebjebnten eine be* jtoanjigften bieb trifft un* rttdjt, unb ben paar

^abrbunbert* gegojfen. Dap Die* barmlofen ^eporterniebtigfetten mirb

gelang, ifl ein bobe* Sob für Stumpf, |ur SRot bie #aut geriet, ©o mirft

ein bDbere* für foltere. bte Letalität rtad) unb Idbmenb lang«

Die auägejeicbncte mannbeimer toetltg unb fprict)t gegen bte leifefte

©arflellung, bie ba* ©tuef al* eine Q3egabnng jum fporabifeben ober

anbere Offenbadjiabe nabm, ©er- junftigen Äritifteren. 3fber mit imet-

febaffteibm einen gerate ju flurmifcben unboierjig gebrueften SBdnben glaubt

^etterfeit*erfolg. £agemann bdtte er für dftbettfebe* ©erebe fid) efn

fn ber 3"f|emerung nur noeb etma* föorrecbt erfeforieben |u baben, unb

beribafter unb unbefummerter ben burd) ^racbern mit ,gro§en <£tä§en

Romobienftil au*prdgen follen. (£in unoeräffentlicbter ffompofittonen'G in-

feiner iRegtetoü} aber ifl c* oon ibm, mdnben gegen feine teil* banalen, teil*

wenn Qtlfmene im jroeiten Xufjug unfinnigen 972uftffrtttfen begegnen ju

3upiter ein SÖocfleai al* Opfergabe finnen. (5r febetnt aüe* (Jrnfte* über»

barbrtngt unb ibm, bte £anb pat be» jeugt ju fein, baf} probuftioe muftfalt-

tifcb auf be* ©Mein* geb6rnte* fcf>e Begabung (bie er übrigen* nie-

£aupt legenb, banft . . . „für ba* er- mal* unb nirgenb* erwiefen bat) mit

babne ©iege*jeiit>en, mit bem be* ber be* Äritifer* ibentifcb tft. Durd)

®otte*£ulb, be* gnabenreteben, bte foofel ffopfloftgfeit unbfomifcbe@ran-
«ötirn Xmpbitroon* gefdjmücft !" bejja entwaffnet, mup td> feine plum«

öunfirrttifcbe Klaubereien au* fünf- unbeantwortet laffen. <£r m6cbte fo

jV unbimann'g 3abren bat (jrnfl gern fubermdnnifcb fommen unb bleibt

oon ffioljogen gefammelt unb, unter bocf> nur ein wenig roobl(er)jogene*

bem Sitel: ,3(nficbten unb ')Cu*ficbten', ©cbretberWn. Unb oon bem f&nnen

W 8- ^ntane <3c So. oerlegt. Sine »tr rubig alle* etnflecfen.

Felix Stösainjjcr
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SJtegtepläite

Der Stebbaber

Äom6bie in brei Elften ron $miarb 6baro
X^utfcb pon ©irgfrieb ?rebirfd»

SSnrlag unb ^ubtunpertrieb pon 6. &if<f>fr, Berlin

fRtgifPlan nad> ber 9lufmbrung be* fytbbtltbtattri &u Berlin

3nfienierung pon Dr. ©ngen Stöbert

£>eforationen nad> Entwürfen pon £*far Kaufmann

*Pe rfoncn

(fraoen — Hermann TOfTrn, 3»lta — 3ba SKolanb, 6plrta — Helene JRitfdjer

(Jutbbrrtfon — ©uibo £fr*fflb, ©ra« 2ranffrtb — 9Haria ^Rao«. tfeonarb

Qbartmi — tyml Otto, Dr. «Jtoramorr — «bolf <?bgar Sicbo, Älubpage —
JtL (JoUant

Deforattonen

Grfter %U ^
Webt /\u gro&e* unb hobtt englifdhf* 3immer, bxi jur ^6f»c pon 2,50 m,

mit piolrttrm deinen bffpannt, oben »riß gftündu. hinten (4) gro&f balbrunbe

Volfterbanf in nirbrigerer (£rffrnifd)f; babinter (5) fünf fteine ftfnfter mit

SMument&pfen. JHetnt* unb lintt je eine ©irrine (14, 15) mit Äunftgfgenftanben.

©rofier fcbmarjer ftlugrl (1). 3>aoor jrori £otfrr (12, 13). JHunber £ifd> (2),

^mei ©fühle (6, 7). Kleiner Kamin mit SJtetaUmantel (17), baritber eingebaute

5Kfd)f mit Kunftgcgfnflanbfn (18), brei Silber.
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3 weiter unb britter 'Xft

gefetimmer im 3MtitHu6; 3 m &of>e Jpoljtafelung, mit Jntartten. 3n ter

Üinuvvoanh bii jur Dedt retcfcenbe* ©ladfentfer unb »tur (7), unten red)t* unb

ItnM SBlumenparterre (6, 9). ?tntt treppe jii ben anberu 3immero mit offenem

©ana, in bem bie SIbgebenben nocf) fichtbat bleiben. 9n>ei große ftlubfofatf, mit

ben tkudtn aneinanber geftellt (l, 2). »Dolfterbanf jmei jftubfeflel (4, 5);

aüe biefe 9R6bel in rotem 2eber. Stunber $ifd> (6), Kamin (10), eingebaute

^ucfterfcftranfe (11, 12). hinter ber ©ladroanb ahvi * mbrenbe treppe (93er*

friiftimj; m.

1 ,80m hocn

7

T
7

i b : (7}

II

10

12

7,:

I

Vierter Äft

2öartejinimer bei Xr. 'Daramore. iöorne&me* engltfcne* »erreuiimmer, mit

qro§gemu(Terter Dunffer @toffbefpannung. Die hintere rechte @cfe wirb gauj oon

einem febr großen flamin (l) eingenommen. (Großer Teppich (11), auf biefem

Hl nter

-

setze r

Tür
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runber Sifd) (2), großer ftauteuil (3), jmei Meine Srauteuil* (4, 5). Junten
fernerer 93ibliotf)effd>rant (8). ffior bem Äamin ein großer ©effel (6) unb ein

fleiner £ifd> (7). 9ted)t< »orne Dioan (9). 3n ber linfen ©anb ein große*

breiteilige* ftenffer (10), mit 93lument6pfen baoor. 23erfd)iebene 99ilber(9lembranbt*

Anatomie unb anbre).

8teq«ifiten

dhtfer 2ltt: 9totijbucn für Graoen, Operngla* unb «Programm für @ut&bertfon.

91uf ber ©jene: Notenblatt auf bem ftlügel, gelbe* brofdn'erte* 93ud) auf bem Üfd).
3weiter unb britter 2lft: QJücher, 3eitfd)riften auf ben ©ofa* unb bem £ifd)

rerrtreut. Slauer ^artenbrief unb ein au*gefd)riebener SBrief für @oarteri*.

Wfentiertablett unb jwei ©ififenfarten für ben fllubpagen. <£nglifd)e*

mebijinifcne* 3ourual fnr Dr. «paramore. Drei *Plafate ,9ftu^e' an ben 2Banben.

©ierter 9Ift: Seeferoice für brei <Perfonen auf ©ilberplatte ; ©ebacf.

Beleuchtung
(fnler 9lft: «flacht. 3u ©eginn brennt nur bie Hängelampe in ber Erter*

uifche (16). ©pater wirb aud) bie ©te&lampe (10) unb bie betben £eud)ter auf

bem ftlügel (8, 9) aigejünbet (alte* eleftrtfch). Die ©rferfenfter werben oon

außen fchmarj oer&angt. $8eleud)tung w%enb be* ganjen Sitte* (Tart eingebogen,

mit ein wenig rot gemifcht.

3 weiter unb britter 9lft: ©e&r &eUe $age*beleud)tung, befonber* bie Wintere

@la*manb (7) muß ganj abgeleuchtet werben.

Vierter 9lft: geller ©onnenfdjein burch ba* fteufler (10), oermittel(t ©djein»

werfer; außerbem inbirefte Beleuchtung burd) beleuchteten weißen jpinterfe&er.

2Jca*fen unb ffoflume

@raoen: ©raue «Perurfe unb Schnurrbart. (Jrfter 91ft: fratf; aweiter bi*

oierter: ©moting.
3ulia: JReiche moberoe tfotfenfrifur. (JrtferWft: ©runfeibene ©traßentoilette

ä la Directoire mit champagnerfarbener 95lufe; lange fchmarje @repe-be-@hine«

©charpe. ©roßer fchwarjer #ut mit grünen ©traußenfebem. 3weiter bi* oierter

flft: «Beiße @repe-be-@&tne*2:oilette in <Priiu,eß.ftorm ; fchwarjer £ut mit weißem
ffiei&er.

©ploia: ftußfreier weißer 9tocf unb weiße Jpembblufe mit fleiner fchwarjer

Äraoatte. 3m jweiten unb eierten flft: breitfrempiger fd)roarjer ©eibenbut mit

einfachem SBanb.

@utf)bertfon: Reichliche*, jiemlich lange* #aar; glattrafiert. Ghrfter 2lft:

?rxad ; Auftritt mit ©chlappfcut unb SRantel. jn ben anbern Elften: ©mofing.

©race Sranffelb: SReiche moberne Sotfenfrifur. Erfter 9lft: ©elbe* «Prinjeß«

fleib oon @repe-be-@fnne, ©olero unb ©chleppengarnitur oon irifd)en ©pifcen.

3meiter bi* oierter 2Itt: SBraune* Sibertofleib in «Prinjeßform mit braunem ©amt
unb ©uipurefpiöen. 3m oierten «llft: ©anbfarbiger ©amtbut mit JHofen.

(J&arteri*: ftrifur: 9ln ben ©eiten leid)t ergraute*, nach linf* gefcheitelte*, nicht

allju reichliche* Jpaar. (Jrfter 2lft: ©amtjacfett unb ©amtwetfe, fd>marj*weiß farierte

Hofe, ebenfold)e Äraoatte unb ©trumpfe. 3weiter bi* oierter Slft: ©moting.

Dr. «Paramore: SWtliche*, etwa* locfige*, an ber ©tirn fchon etwa* jurucf-

geMbe* £aar. Dunfel gejlreifte Jpofe, ^od>gefd)lo(Tene fdnoarje ©amtwefte,

bunfelgrauer ©e^rocf, nicht nad) burd)au* forreftem ©cbnitt; mobfarbene

©amafcnen. ©olbene »riUe.

Juristischer Briefkasten ®^„enangeflfUter, auf bie ^rooiffon*.

Äerr 2>r. 9ticharb Heitel wirb fünftig beenge ber Agenturen, auf ben 93ertebr

Anfragen, bie fld) auf ben Engagement*« ber 3)ramatifer unb ber Direttoren mit

oertrag ber ©d)aufpieler unb anbrer beu 95ü^nenoertrieb*firmen, furj: auf
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blieben, in aUenbenftdflen beantworten, fori "21 hfl: Wichelangelo,

bie nad> traenb rinn: ffiutnmq oon aü« Worie. Strasburg. 3ofef 6inger.
gemeinem 3ntereflFe fmb. wirb 131 @-
flrcngflc ^erfdnotegenbeit jugeffebett. ^guflNbele^ger:3uqurtba,2:rauer*
©enn e* fleh um ©ertragtfragen ban« MWfL Strasburg. 3ofef finget. 121 6.
be It, wirb um Gfinfenbung bef 2krtraaefJ ®- @onrab.9utfch(: Die Zndtli»
qtbettn. 9türfporto ifl bfijumqm. 3m fonate, Drama. £etpjig, JRubolf £aupt.
übrigen ffnb bic «itffunfte für btc & Wf. 2,40.

jenigen Sefer, bie ffd) grfi Abonnenten .
Äarl «fngeIbarb : &ritbjof unb 3nge*

autofiten, fotfenfrei. borg, Dramatifd>e* ©rbient. Strasburg,
3ofef Singer. 72 6.

Annahmen ©gen Griebel! unb Sllfreb <Dolgar:

V: Wottau, edxmfpiel. Wagbe» ©oert>e,<?ine@jene. ®ien,e.3Ö.Stero.
bürg, etabtbeater. 22 6. Wf. 1,-.

DoraDuntfer: Die neue 3eit,6dvro» ^tt0 prt: Wamfche ®elt, 5io.

fpiel. Hamburg, ©tabttbeater. wbie. iöerlin, Hermann <?bbotf. 99 6.
«Bictor Jfrbn: Selir flufrria, frff.

fpiel. ©raj, ©tabttbeater. Jpoffbauer: 3obann j£u§, Drama.
Hermann jpeijerman*: ©eltfame 3agb, j™»Kurt *nt Wain, ©ebruber jtnauer.

Spiel. Wundjen, Schaufpielbau*. ^I*. 1
-«, ,

fticharb ®olff : Der Äampf um , 3*r8 3ea*tm
: jtonig ;saul, Scbaiw

Schneewittchen, Warcbenfpiel Bafel ' p,fl - $™*ben, 9tubolf tfraut. 119 6.
3nfenmf!fbeater. ®tlbetm £ugo Sttiltf: ?eben*ratfel,

£rnfl oon ©otogen: Der unoer» ©chaufpteL QMtfingen, Sübbeutfcbe

ftanbene Wann, Jtomobie. &ie*baben, 3mmDbilienjeitung. 63 S. Wf. —.60.
ftefibenjtbeater. Wartin*£oefer: Don tyebro ber

Stefan Sweig: Arfurt, Sragobie. W< WO (Jatfilien, Srauerfpiel. £ain«

GatTel, ^oftbeater. *>aul Wartung. 68 @. Wf. 2,-.
«bolf «Jkul: Der Sriumpb brrtyom*

Uraufführungen paoour, £om6bie. »erlin, Hermann
1. oon beutfehen Dramen » 9A W' 3

'
50^

21
.
9. m Sartmann : Der»unber* ^ ®? tfr

??!
f % *°« f

^o!**!**
bare oon Seoern, biftorifebeo Srauer. Ämb^
fpiel Braunfchweig, ^oftfteafer.

Xü
Sr ""UP 1

l
,f

" i^
4

5: 3 ~
23.9. ^ebor ron 3obe(tiR unb ©otf aJT.^rt ^ ,n

oon WeßfdvScbilbach: Der Äoloni !
®"^" ,fl

Jj: ^ , ^matifAe ®ar-

» n n n ü f> c r fr f tn ^>an< @febad>: Der ^aun,@atirifd>f

40 i «; *
X>^mfn

^ Jtleinftabtfom*bif. *eipÄig, «örrlag
19 9. ^enroSBataillr: Warna Kolibri, Summ.

Äomobie. ®«n, »urgertbcater. Jtrtiif

3. in frembeu @pr ad) en .
^ugo ©rbmann: Wut ben papieren

Danceno unb fHtnc «peter: Da« ©otb ine* Äriti^rt - ©ffammdte <g\la\)t.

^(baufpifl. <Jkri^ Starre Sarab
etxa^üx^ 3ofef 6inger. 173 6.

?Ä
ftf

. ^ _ Zeitschriftenschau„Wt mttOrmr. Der rote ^abn, Kllteweiiiel
JCombbie. Äopeubagen, «ßoIMtbeater. «ffiolfgang Wabjera: ^bfaterbireftcv

Neue Bücher S^^fT*
Arthur 6(bnifiler, ^aul©ortiB ut m,? rr

©iganb
«rrlin, durt 6bafefpfare? 3fitfd>rift fiir ben brut

ftbfii Unterricht XXII, 7.
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Dr. Jpöuu: Wefdiplu* unb He 3Ho

berneu. 9tbeinifd)e Wuflf. unb Zhtattt*

jeitung IX, 37/38.

ft. Stürmer: Die Aufopferung *tf

3>carqui* *J)ofa in @d)iller* ,Don <£arlo*'.

3eitfd)rift für bru fceutfcftrti Unterrid)t

XXII, 7.

Jtrttif

»Dan* 2anb*berg : Der JpaB gegen bie

tfritif. "Korgen II, 38.

Vernarb @bam : Mn meine Äritif er.

SWorgeu II, 39.

ÜRfindicn
Hermann Die»: 3wifd)enaft*gebanfeu

im 9Hünd)ener Äuntflertbeater. Deurfdje

Stund uno Defloration XII, i.

ftelir 8t6ffinger: tyrinsregentenfpiele.

5B(aubud> III, 39.

®d»aufpir ler

tfeopolbflramrr: ^ubrotwj Wartinetti.

Sßiener $beatercourier I.

S fK atrr«t fd) i* te

jpan* oon $KuUer: Q?iu berliner

?beaterbrief. Z. % Jöoffmann. Oleue

metjue II, I.

ÜBagncr
(Jbgar 3tfel: ©aguer* £rirtanafforte

eine SReminitfjcnj. ^ujtf VII, 24.

Karl 8rorrf: 9tid)arb unb SRinna

SBagner. ZArmer X. 12.

>Daut 3fd)orlid): SBenn SBagner*

SBerfe frei werben. £ilfe XIV, 34.

Zensur
3u ßöln mürbe bem JKeitbenjtbeater

Maurice @barpentier* Sdnoanf ,Die

3eiftge' perboteu, weil e* iinmoralifd)

fei, ba§ auf ber $unne ein uneheliche*

Äinb über legitime 9?ad>fommenfd)aft

triumphiere.

Nachrichten
Da* jpoftbeater in Jpanuoper i(t nun«

mehr burd) WUerb6d)fte SBerfügung ber

berliner ©eneralintenbanj unterfteUt

worben. Damit ift ein 3utfanb ge«

fd>affen, wie er bereit* unter bem
friiberu ©eneralintenbanten 93otf>o pou

Wulfen beitaub. Da* #oftbeater in

Jpannooer tritt burd) biefe iUerorbnuug

in ba*felbe $3erb<lltni* jur ©eneral*

iure n bau v wie bie Jpoftbeater in (iafiel

unb 2Bie*baben, ba* beißt: bie Kon«
trafte oon 'SDtitglieberu biefer breiZbeater

t6mtfH jeberjeit aud> für Berlin gültig

gemadjt roerbeu.

©übe Oftober wirb 3Öien ein neue*

Jbeater mit einem burebau* (itfrarifcbeu

'Programm erhalten. Eröffnet werben
bie ,®iener tfammerabenbe* mit ber

beutfd>en Uraufführung pon Strinz
berg* ,£>d)eiterbaufeu\ folgen:
s3abr* ,tfaun*, ©ieb* Fräulein
tbilbe', ®ebefiub* ,3unge >Belr

.

^rApbp*iew*ti* ,@d)nee', 3bfeu* ,Äleiu

(*polf, unb anbre Dramen. Die 9tegie

liegt in ben £änben be* Direftor* Srwmj
©ftettner, be* OberregifTeur* $e(iurid>

ron ÄorfF unb be* Dramaturgen £>*car

9laurn*^pntana. Die Leitung ber

eigenen Äunftwerfflatteu, bie bie ge«

famte Wu*ftattung berfleUen, fuhrt SHaler

©epling. $itr bie 3wecfe be* Theater*,

ba* breibunbert 3ufd)auer fafien folf,

wirb ber 3ofef*faal umgebaut.

Der $5übnenoerlag 91. Chitfd) bat

aufgebort, ein felbftanbige* Uutemebmen
ju bilbeu, unb ift in ben Sbeateroerlag

pou (Jbuarb 3$locn ubergegangen.

Die Presse

ftebor pou 3obeltio unb 'Jßolf pou

3HeBfd)<Sd)ilbad>: DerÄolonialffanbal

<5d)ipanf in brei Elften.

^eue* «3d)aufpielbau*.

berliner Jageblatt: 3obeltin wirb

balb wieber, aud) wenn er lad)en mad)en

will, feine Aufgabe eriitfer unb fein 3iel

b6ber faffeu.

^örfencourier: Tieben ben uaturlid>

au* ber Situation fid) ergebenben

luftigen Svenen madjen (id) aud) gewalt-

fam eingezwängte, febr naipe 3päfte

breit.

^SHorgenpofl: ©erabe in einer fo auf

rübrenbe unb uberjeugenbe ^iebe ge«

Hellten £anblung macht (Id) ba* kolonial*

milieu red)t bubfd), benn e* erm6glid>te

all bie oielen guten unb fcplecbten ®i(jf,

obne bie beutfebe 6d)wanfautoren nun

mal nid)t au*fommen.
i?ofalan$eiger: Diefe* 5rucf gehört

ju ben ©d)winfen, benen nicnt*
1i8effeve*

paffieren tann.
#

al* baß bie Jtritif ftcb

niebt um (ie flimmert.

«Bofflfdje 3eitung: ®ir baben nur

ben Direftor m bebauern, ben bie

^unger*notbe* Repertoire* fogefd)wad)t

haben mim, ba6 er (Id) pou ber erbänu»

lid)(Ien Qltrappe täufeben lien.

SmuitmortU« fflr tu Webtttw«: Cu|frUt> 3«co bfofin . »crlw SW. tO
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Möabtgang/DXummer
8. £>ctobcr 1908

3>er natürliche 33ater/ »on Herbert Sulenberg
Die jungfle bramatifcbe Srbeit be* Didiers, ein bürgerliche« ftififpiel

in fünf 3(ften, ba« in ber »BRobcrnen 95ubne' — einer ©ammluna,
bramatifcber SBerfe, ^eraulgegcbeii von (£rid) SRetg, verlegt oon £ermann
Stjbccf tn ©erlüi — erfdjrint, unb w>n oem ^ter bcr erfte Xft mitgeteilt wirb.

t>a* ©tuet fptelt „oor etwa funftig 3abren bei unb in einer flehten beutfd>en

©tact, in ber man gut |u 'eben weif".

Sin fahler ©artenfaal in einem 8anbgau* ©or ber £>tabt. £>a* ©anje

mad)t ben traurigen Gmbrucf «ergangener £errlid)feit. (Sin alte* *Bilb unb
eine flaute bangen »erlaffen an ter JBanb, unb ein paar 2)i6bel erjablen

jecem bie trifte ©efdjidjte ibre« 93erfaÜ«. ftnft ptnten f&brt eine breite

labme @la*titre fn ben ©arten; rea^t* binten unb redjt« fettltcf) geben i»et

ficTTirre Suren in« £au«. ©raufen fa>eint bie wedjfelnbe (Sonne eine*

grub(tng#morgen«. 9tiä)ter Stoma* unb 33lafiu6 im ©cfprJd).

fölafiu«: 2Btr>o0en boffen, baf} ber ftatl geute^ein gute« @nbe nebme.

Spoma«: Hmen! Ca* gebe ©Ott! 3fl meine 9lid>te faon bereit?

SMafiu«: &ie Uft fieb oben^oon t'brem Ceprer bie $aare fdmmen.

Spoma« Unb ber $err Bräutigam?

©lafiu«: jemine, $err Stifter,: ber »irb nidft auf fi<b warten laffen.

2Benn* SafFer foebt, fommt ber Dampf oon felbft.

Sboma« (bat htbe« fernen Xmtlrocf angejogen): ©o! t)a wäre i<b

hi $ofttur. fRun f&nnte bat betraten anfangen, (£angt feinen anbem

«oef auf) hoffentlich tragt ber 9?age( nod? meine HOtagiicbfeit! — €u)t

ba« btnten aud? gut bei mir?

F33lafiu«: Sie ber ©cbwanj am $ferb. fiknn a0e« anbre bmte^nur

fo floppen würbe.

$boma«: ©er £err Bräutigam bringt wobl bie«mal bie namtteben

Sraujeugen mit?

fclaftu«: ©ewigliaV. Der rennt bo<t) fonft feine 8Kenfa>enfeele auf ber

ganjeu ffielt.
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$boma« (in feinen Titten bldtternb): 34 frag' nur um be« ^rotofofl*

rottten: Ypotbefer X)ufterid> unb ©temme$ SCRehtarbu«?

«Blaftu«: 8iaturh'cb. Settel ©unfelmdnner oon (bewerbe. (Jber jum

9tatten»ergtften auf bte (Stbe gefegt a(« tum $rau|eugen.

Sboma«: 2Ba« föneibet 3br benn wieber für graben, fBlafiu«? 3br

bef<bwort ja f6rm(id> ein neue« gtarbdngni« herauf.

felafiu«: 3<b balte mir fo ein paar 3bnungen au« Ciebbaberet.

Sboma«: (gm bubfdje« Ungejiefer! — 3n efner ©tunbe ifl ade« er-

lebigt unb meine Stifte gndbige grau unb 3br ein alter @fel.

fclaftu«: 3—«!
$boma«: SDenn man nur rttc^t fo ungebulbig wäre nad) ber erflen

©efatebte.

tBlafiu«: t)amal« famen mir niebt weit bei ber Operation, al« meine

£ errät ,au!' fd>rte.

$boma«: Unb roenn meine tflid)te nta^t fo büffepftg »dre!

SBlafiu«: Statten ber £err fftityev nidjt inbeffen ein ©la« borgen«

wem bei und trmfeu? 34 bflb
1
ibn bruben ferfdjloffen für trübe (Btunben.

(S« b*t nod) gute SBeile, bt« ba« Brautpaar bie SHmge wed)fe(t.

$b*ma« (paeft ibn an ben Obren): Da§ 3br ba« oerwunfd)te ©aufm
nid)t laiTen fonnt!

SBIafiu«: Tiu, o web! ^eiliger 3 fbebdu«! 2Ba« fett man bier ben

ganten langen SBtnter oor Äalte unb im ©toefbuftern anbei:« anfangen!

Sßtr fparen am Cidjt wie ber SReumonb.

Sboma«: SBalb b«t bie «BetteImirtf^aft ein (Snbe.

«Blafiu«: ffienn« wapr wdre!

^bomaf: ftommt mit |u (Suerm SRorgenmein! 3d> fann mein grubftötf
V a killoaoet oerjepren.

SBlafiu«: ©er £err fcrdutigam unb feine föwarjen Trabanten werben

ja aud> balb au« ber ©tabt bier fein.

Sboma« (fdmeibet bie Ärufte oon feinem ©rot unb wirft fte auf ben

«Beben): £ier! Damit bie SRdufe etwa* ju fnabbern baben. Die »er*

bungern audj nod) bei (ebenbigem Ceibe.

«Btafiu«: ©te tun mir oft wtrflid) leib, bie armen (über«, wenn fie

au« ibren Cedjern einen anbetteln, baß e« einen Stater jammern fonnte.

Sboma«: ftommt mit, alter ©djwebe! Sroftet (£u<b! 3« einer

©tunbe gebt bier ba« golbene ^cit&ltet an.

<©ie geben binten red^t« in« $au«
;
Bnfelm, ein reifer ÜWann, fommt mit

feinen iwei Srauieugen)

Xnfelm: '« wirb Stegen geben, oerla§t eud) brauf! 2Ba« gilt bie

ffiette? — %b, ibr babt ja fein ®eib. — Dufterid), wa« benfft bu, 3Äenfa?

T)ufteri<b: Sin trüber $ag, um ßodjjeit ju machen.

SERetnarbu«: Tibet bie <$rbe rfedjt fdjon nad) Jaibling.

Änfeim: 3a, leiber, 9Äei(ler SNefnarbu«, unb bie Soten Riefen im«

»ieber ein paarSBlum^en berauf, bamit einWarr wieBie fein $(dfter(bcn bran b«t.
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SRetnarbul: Gott bemabre, t'4 babe mebr ©ergen all greuben auf

cer Seit.

TCnfelm: Dal gebort bod) ju einem anftanbigen HRenfcben, oor bem

©Ott ben £ut abnimmt. — (Gr pfeift) 9tun, wo bleibt Denn mein

SBroutcben teilte? $aben mir Dal weifje ffleibeben nod) ntd^t am geibeben?

9?apen mir nod) blaue SJanber an bie Sofcge? $aben mir Die febmarten

(er reibt ftd> bie $anbe) ©trumpfd)en noeb niety angejogen?

Sfteinarbul: Sie wäre et, menn mir ptnterper in ber ©tabt ein

(?Hal jufommen tr&nfen?

TCnfelm: SHetn! Scju?

Dufte riet): Sir ftnb ja obnebtel beiter aufgelegt.

3(nfe(m: ©ie baben ben äopf beut oott ©tmpeleten, SRetnarbul. —
Ueberbict b*b* t'4 feine 3*it mebr nacb ber Trauung. 3a/ )°/ sk&t mid)

triebt fo an, id) bab' eud) nid)tl fortgenommen. 34 bin eud) nicbtl fcbulbig.

34 iable mebr Steuern all ibr. 34 • • •

SRetnarbul: Sin b&bf4el 2)iertelftunb4cn jur Xulfpra4e mirb unl

bodj bleiben?

Duftend): Du mirft unl ja nid)t gteieb oerlaffen, 3nfe(m!

Xnfelm: Sal preft ibr mid) aul? 34 *"uf oerreifen nad) Äanaba,

nacb ©ibirien, gan) weit weg, bortbin, mo bie SKenfdjen wieber ©4mänte
befommen unb auf oier deinen fpringen unb feine @efe$e baben. Sal
taufet ibr mid) aul? 3<b babe »erwanbte bort.

Dufterieb: Du wirft ja ganj aufgeregt.

SReinarbul: 3tt babhtter etmal ©erborgen?

*Xnfclm: £a! grag* id) eu<b eure ®ebeimnil4en ab? SReoibiere icb

eure ©celenbüd)«? 33eriecbe icb «u4, ob ibr irgenbwo fh'nft?

3J?einarbul: Um 3efu Stilen nid)!.

D ufterid): Sir ftnb bod> gute greunbe gemorben.

Xnfelm: 34 babe eueb beute morgen nltig in euern febmarten ftamtfoll.

Seiter nid)tl! Dann ftnb wir gefebiebene Ceute, unb ibr femnt mid) jenfeitl

bei TCcquatorl aulfd)ettrn (äffen. SWi4 bringt fern Saueber mieber.

Duft er icb: Du tuft ja fo, all menn bu etwal wie ein fdjlecbtel ®e-

wiffen batteft.

3nfe(m: Stein, nein! Die ftranfbeit fenne icb nid)t, alter ^iUenoreber.

23?td) ilid)t nid)tl; icb babe mir eine $ornbaut angelebt.

SReinarbul: Sir baben Dorf) fo gemuiltcbe Stuncen mttfamtnen ©er»

braebt. Dal muffen ©ie anerfennen.

Xnfelm: Danfe! — 7(11 ob id) niebt überall anberlmo Kreaturen

fckbe, mit baten id) Domino fpielen unb uberl Setter f4ma|en flnnte.

Duftend): Sie fd)abe!

QCnfelm: 9tun mdre flore Cuft um unl, liebe greunbe. £oP ber

Äutfuef allen blauen Dunft! (51 tut einem mobl, fteb einmal fo ©ort

Serien aul|ufpred)en, niebt wabr?
SÄeinarbul: ja!
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Xnfelm: $c^t moV id) reo}t in ber ©timmung, mid) ju oerberraten.

©aframeut! ©tili! jtommt 5a nid)i meine Sungfer «Braut? Jungfer

feraut', jeber «Budjflabe ffl ©djofolabe. Q3alb werbe id) btd) anfnabbern

wie 3Rar}tpan, tu bonigfuße* Ding, unb wie eine ffiefpe all Deinen 3ucfer

nofaVn.

X) u ft er id>: ffifeoiel ^oefie bu b«ben fannfl!

SDtefnarbul: Unb bort bängt ja fd)on ber Stocf com $errn Sttc^ter.

Yn felm: Jtommt fdjnefl, meine Stehen! $ier bfnaut! JBir »ollen

ein paar Stritte in bem ©arten mannen. <£i ifl m'd)t gut, wenn man
im« bier auf bie «Befdjerung warten ftnbet.

DutfertaV flletn! J)u b«fl e*d)t wie immer.

Hnfelm: $afl bu mo}t etwa! (Siftige* bei Dir, Suflerid)?

DufteriaV t)od>, ein *ot HrfemWrner für bie Statten Wer. Won
bat mid) brum.

Xnfelm: ®ib ber! fflir woüen Draußen ein paar ©6gel vergiften

unb um« tßiepfen bringen. Da« l|t nod> ba« einige Vergnügen, ba« unfet-

einer oom gniblrng bat.

(©te geben in ben ©arten bntaut. — SSeate, ein fefe&ne« SRaba^en, unb
Sbeopbil, ibr flebrer, rommen aul ber $ure reo>t«; fie ifl jur $cd)jett

gefd)tnücft, er tragt JBeildjen in ber $anb)

Sbeopbtl: 3e nun? 2Bo ifl benn ber $err ©emabl in futuro ge»

blieben? 3d> borte bod> feine ©timme burd) bie Decfe rumoren. —
©oflte er in feine Vergangenheit lurucfgefrocben ober gar nieber |ur $&Qe

gefabren fein! (@r flopft auf ben «Boben) herauf mit bir, bu b6fer

©eift! Exoriarc!

«Beate: Xd), fa! 9Bad) ein paar ©pa>, Sbropbil! fcalb ifl äffe*

ernfl um mid) ber.

$bfopbü: O, wir werben beute oon einem filbernen Dd)fen auf

biamantenen Räbern in eine anbre JBelt gebogen werben, wo atirt, »a«

man artfaßt, )u ©olb unb }u Verbeugungen wirb. Unb ber arme Wagtfter

wirb im ©taube babet (leben unb in biefer webmutigen Haltung etwa (er

tut«) Veild>en fhreuen.

fceate: Unb meine Srinen aufbewabren. — 2Barum tu
1

id) ba« nur!

3d) bin ja mabnfinmg.

$b«opbtl: *JMl! Der ffifebebopf in meinem ünfen Cbr flattert, ba$

tiefe ©tunbe ber JBetbe bebarf. — ©eflatte, mein Ätnb, baf td) ju ber

beutigen 3eremonfe meinen tRorf umbrebf. Du wrrfl bieb obnebie* an

foldje SCn fiepten gew&bnen muffen. «Sr bat feinen ftoef auogejogen)

«Beate: $6r auf baoon, td) bitte btd)!

Sbropbil: ©<bon neulid) bemerften ber $err 9Kd>ter mit 9Rtffaden,

baß ibm meine (Sflenbogen immer bur4b« $u$: „®uten Sag, dtbrnojeroi!"

fagen wollten.

©eate: 3^ tu'« Dod) für Sud) ntcr>t mfnber all für mid).

$btopbH (brebt ben 9tocf um unb liebt ibn an): 3«! ®*eb, wie
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ba* innere pradjtig tff gegen bie Äugen feite, wie bei allen armen ©d) lucfern.

SGBeld) eine eble gtgur würbe i<$ machen, wenn icrj mid) felber fo wenben

Wnnte!

$3eate: fflt'e glucfltd) ftnb wir bed) etgentlte^!

$b*opbi( (oor bem 9tocf bei Runter*): SRun, wie gefall
1

i<^ (5uer

^et'Iigfett beute? 3n wcfatm ^baittaftefofrum? (Srpre§ oom ©iriu* jur

(Bermäblung 3brer 9fid)te auf mtd> berabgefaflen. — SRetaV mir bie $anb,

mein Detter oon ber traurigen ©eftalt! 3Dte mir* mit einem pas de

deux, jur STMobte: „Ueb1 immer $reu unb Steblicbfeii"? — $immel, ba

ifr er in $erfon!

(Die Sure btnten gebt auf; $b<>ma* tritt berau*, binter ibm fcla(tu*)

Sboma*: SRun, ©ie alter Starr, ma* treiben ©te wieber für garen? —
©ie feben ja au« wie ein ^Regenbogen.

Sbeopbtl: ÄU«! gertig! abgebrannt! Äalt! «Jr gebt in bie

€cfe Unf*)

$boma*: (gi, ba bitten wir tid) enblidj, fceate!

©rate: Sttodb nid>t ganj, Cnfel. (©ie ruft ibn)

$boma*: 3Xetne fünften ©lutfmunföe bringe id) bir mit, mein Äinb.

$eate; ffienn nur ©egeu barau* würbe!

$b«>ma<: 3b, warum fottte e* nidjt! Du fiebfl ja nod) b«lb unglutflid)

au*. — £at bttb ber $olpatfd> wieber au* ber Vernunft gebraut? Dafl

id) ibn nod) einmal ber ^oltjet }ur ^erbefferung ausliefere!

Sbeopbil (brummt m feiner (Jtfe)

S&eate: 34) fefcf beute afle*, wa* td) gewefen bin, auf* ©piel.

$boma*: Unb ma* befommft bu wieber, wie? Da* bat wobl ber

Oeletjrtc «ergeben aufjujdljlenl — ©o fei bod) oernunftig, Stmb! 34?

bocb ein befferer 9led)enmeifier a(* ber £an*narr. ©ieb bod) nur mit

einem ba! ben Äuge ein bt*d?en um bid) ! Der Stegen trieft bir burdj* Da4).

fclafiu*: Da* fann td> beftdtigen. 3«b Mn erft geftern wieber getauft

Worten.

$boma*: Der ©arten ifr oermilbert, a(* wenn er in ber SWaufer

mixt, an ben genilern (lodert fid> ber SDconb bie 3<&bne, bie Dielen ftnb

fo morfct) wie mefne fcefne, unb ade* ifl oerfdjulbet bi* an* ©entrf.

SBeate: ©inb bie* ®r£mbe genug für ba* Unfinnige, ba* id) tun will?

Sboma*: ffiifd)imafd)t! Du w^lft für ben trüben <piunber bier einen

begüterten STOann, ber btd) lieb bat unb bi'4> pflegen unb begen wirb wie

einen ftanarienoogef, einen wurbigen, angefebenen, ftattlicben SRann . . .

$beopbil (brummt m feiner <£cfe)

$boma*: Senn ber fterl mir nur fein ©cftcfjt jufebren wollte, i^

würbe mit meinen $<Snben barin fpajieren laufen! — Sie ber ©aal bier

au*|lebt, fdjau* ibn bir bod) blo* an, id) bitte bid) um $imme(*wtüen

:

fruber btngen bier bie ffiinbe oott Silbern, unb au* jrbem fab bid) ein

SHettfrr an, bnit faden bie Sapeten ab oor ©djam. SWdbel ftanben bier,

id) fage bir, fo bity, ba§ man fefn ©treid)bol| auf ben fßoben werfen
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Forinte. 3rgt ftnb* ibrer weniger a(* 3un0er unfer* <$errn, unb bie, bie

fco ftnb, baf ©ott erbarm*! ffienn bret gliegen ftd) auf tat« fefcen, fraa>t

eft itifammen.

«Beate: <£* ifl wabr, febe* ©ort ifl wabr.

Sboma*: Wimm bod> fBernunft an, «Beate! «DKr f6nnt* ja g(eia>

fem. Qfber wenn tu über fur| oter lang im Xrmenbau* fifct unb SBoOe

lupftf unb bir bie blauen Xeuglein oor ben Äepf beulft, bann wirft bu bir

fagen: „Der alte bumme Onfel, er bot
1

* fd)lfefjlid> am beften mit bir

gemeint/'

«Beate: ©ei1
* benn! 3d) willige in ade* ein. 3Cber bu foUft mir bie

QSerantwortung tragen.

Sboma* G« «Blaflu«): ©djnetl, ruf bie Jörnen berbei! £urtig, fclaftu*!

&oV fte fo fdjnefl per, al* wenn* Äumtnel wäre!

«Blafiu*: Da ftnb fte ja fdjwn jur «Beerbtgung.

(Die brei fommen au* bem ©arten berefn. ©tumme fBerbeugung aller)

$boma*: ©ie werben famtlidb eilig fem, ber «Bräutigam »er aflen.

2Dte wollen brum mit ben gormalitAten fo fparfam wie mcgltd) umgeben.

Die Warnen ber 3fu9cn »fe bcf Verlobten fteben obnebiel fdwn feft.

Speoppfl: 3anwbl, oom oorlegten QÖerfudje ber.

DftfteriaV. Um Vergebung, #err Stifter, wäre e* nfdjt m*g(ia>,

einen anbem ©egenieugen ju nebmen al* . . . «£r wirb oerlegen)

QCnfelm: Diefe ©eifenblafe ba!

$boma#: 3efu* unb %uM, meine Herren! galten wir un* boa>

nicbt mit Wefen 0}td)ttgfeiten auf! ©olaV «eine Unannepmltcrjfetten mufr

man bei einem f$6nen ©efdjJft in ben ilauf nebmen. Nebmen ©ie nur

fdjon $la$!

SWeinarbu*: 2Bo benn?

$b»m«*: Ober beffer, bleiben ©ie nur lieben! ©o gebt* noa>

fdjneHer.— £ier bie iwo oerebrlia^en 3eugen (ju Dufteritfc unb SWeinarbu^);

bort bie anbem. 3" ber SBitte ba* Brautpaar!

(?Kan (ledt ftcfc fo auf. Sboma* Mittat unb fd)reibt in feinen Xften bftum>

TCnfelm: (5* triebt bier fo ubel nad) {Beilagen.

«Beate: ©t'e lieben bie «Blumen ntd)t?

Xnfelm: 9tun mußt bu balb ,Du* ju mir fagen, mein ©ogeldjen.

«Beate (ganj erfahrocfen): ffiaprbafttg?

Spoma* (oon feinen ifteu auffebenb): ©o! Da* wäre äffe* fn

Orbnung mit famtltdjen *perfonalien. Die 3*ugen finb anmefenb, ade <£b**

brnberniffe flnb abwefenb. «Beginnen wfr alfo! Nomina praeexistimo,

nid)t »abr, ba# (fl Sbnen redjt?

QUle: 3a, jawobl! (©ie bejaben, obne )u wiffen, wa*)

Xnfelm: 2öenn* nur enblidf) au* ift!

Sboma« (fefct fein «Barett auf): ©o frage id> bid) alfo, obbenanntet

«Bräutigam, mein guter greunb, angefügt* ©orte* unb tiefer ebrwurbigen

beugen, wiflft bu obbenannte «Braut, mefne liebe Wichte, ebelidjen, fte
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Heb batten unb fd)ü$en unb pflegen n>ie beinen Augapfel, fo antworte mir

laut unb oernebmlid): 3a!

*nfelm: 3a!

Sbomaä: Unt fo frage id) aud) bi4> mein liebeö, gute!, fdjonel

$pd)terd)en, bie id) über afleö liebe (et »irb gerührt), totOtfl tu tiefen ob*

benannten SDfann, ber bidj liebfofen unb oerg&ttern »irb, jum ©emabl unb

«Befcrjufcer nehmen, fo nicfe mir leife: ,3a!'

«Beate: SWein, nein, }um legten 3Ra( unb emtglid): Oletn!

«Sntfetyen unb ftvtubt)

«BlaftuS: Da baben mir bie «Befeuerung!

$b*opbi(: Diefe ©tunbe madjt btd? jur $ei(igen, mein Äinb.

$^omaö; 3^ fft8 mwV bift bu benn oon ©innen, «Beate?

33eate: 34 tonn ni4t anber*, »abrbaftig nicr/t. SRebr meif? t'4 bir

nid)t ju fagen.

SSboma«: Sffiiflfi bu mtd> bloS jum Marren galten ? Du läfjt mt'4

bier bie ganje £om6bte auffupren . . .

«Beate: Onfel, liebfler, befter, id> bin bod> fdjlfefHt'4 bie $auptperfon

babei.

StjomaS: Um mid) binterbrefn au*ju lachen. 34 banfe bafur. (£*

gibt anbre Hofnarren bier, bie folcfje ©pifje mit fi4 treiben (äffen.

«Beate: 34 fenn bod) ni4t meine (Seele in ©tuefe bauen, um bir ntyt

»ebc in tun.

Sbomaö: trafen, mit tenen bu feinen $alet in ber Umgegenb }u-

fammenbettelfÜ — Da6 bat man oon feinem guten $er}en, meine $erren,

ba§ fd)lte§ltd) ein 2Btfc aui einem gemadjt »irb.

«Beate: 34 »iö bir einmal et»a6 oon beinern guten #erjen erjdtlen,

ba bu fo ofel ®efd)rri baoon mad)fl: bu baft mit befner ®ute mebr Un«

bei! angertdjtet, alt brei anbre mit ibrer ©djledjttgfeit je mieber gut machen

!6nnen. Du bafl meine Altern lufammengcfuppelt au6 Outmuttgfeit, unb

»aä baraut geworben ift, ba* fann ein jeber an ben fabfcn $Banben bier

ablefen.

«Blafiu« (budyftabierenb): «H—o—t! SOKfere!

«Beate: Du fpielft bier ben Vermittler au! ©utmutigfeit in einer ©a4e,
in ber tcr> mt'4 fa>äme, nur einen Utem lang gartet gemefen |u fem.

$b»mal: Danfei ®enug! 34 ©er|t'4te auf »eitere ©djmeidjeleien.

(Sr b«t feinen Wocf ubergejogen unb ergreift £ut unb ©toef) fDerieiben

©ie, ba§ i4 fo »or 3&«*n befd)impft »erbe, meine Herren! 34W
wei§ ©ott! nid}t oerbient. 3(ber Danfbarfeit ffnbet man nur bei ben

SDiopfen. — 3d) bebauere btefen Auftritt um SbretMben, meine Herren!

Hbn ba* fd)»6re t4 3fcneu &ei meiner oermalebeiten ©utmutigfeit, id> mid

lieber ben ffnodjenfrafl an beibe «Beine befommen, eb' id> no4 einmal einen

in biefe unbanfbare «Baracfe fe$e. (<5r eilt baoon)

«Beate (auftortnenb): fRvm baben »ir ben aOerle^ten ^mwb oerloren.

$beopbil (brueft ibr ^aupt an feine ©dfjulter): ©tifl, Äinb! Äenie
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$ronen ©er btefen tttagetieren! Äomm! ffifr »offen Qßetldjen pflurfen unb
buriTOeufdjen oergeffen unb wieber ©<GmetferUrtge werben, (©«leitet fie b(nauft)

fclafiuft (ibnen na$): 7Ut>, frei' ber Teufel baft betraten! <£ft femmt
nie etmaft ©uteß babef berauft

OTeinarbu*. Sie Wb tut im* biet!

Dufteri$: Wem armer ftreunb!

Xnfelm: TOft enern ©prüfen! ©cb* au« wie ein strupftet £abn?
SRufit tbr mir bte fceber feqnen?

UMnarbuft: 3e nun/ *** bauten bocf).

DufleriaV £ft ift em regtet Unglftcf.

Ynfelm: fl6nnt ifrrft Setter magert? ffler met§, wem* gut wirb.

Cebfg fem ift md)t Me bammle Liebhaberei auf ber Seit, grauen merben

alt, fett, runjüg, langweilig, fernliegen fcbüefjlid) m'djt mefcr fieser; mal teb'

td) eu<r) üor! 3&r fennt bod> bte £a£cn befferl 3fr ^abt ja cen ffrebft«

gana, ber £tebe mttgemad)f.

3Reinarbuft: Senn ©ie fty felber fo fdjnett triften fönnen!

3(nfetm: Q&orma'rt«, SD?etfter ! Sie wirft mit rtnrm Sagen auf ber

9?ad)barfd)aft? Str »öden merfpJnmg jur ©tabt jurucffabren. Da« wirb

bie ftrote argern. SRad}t fdpteQ! Sir trinken bann no^ einen fauern

Sem )um Xbfdjieb.

SReinarbuf: Da* fofl mir red>t fem. 3<& bm g(eid) wieber ba mit

oier tR eifern. (Xb)

Qfnfelm (t'bm naa>ufenb): ©djnefl! gunf! ©onfl bolt mich ber

(?atan bier. — puffertet)!

Duftericr, (Jngfllid»: 3a?

TCnfelm: Du bi(t mir am menigften wiberwJrtfg unter äffen 3wet-

betnigen. 3d| b«be bta> nod) nie lad>en feben.

Duften^: Dal liegt an meinem fceruf. Soruber foff id> cenu

hifKa, fein?

Xnfelm: 3* slwbt, felbft wenn man bid> fifceln würbe, bu modjtefr

babet (Brimaffen fdjneiben wie beim 3wfebelf(^4ien. — 9Ub' ntd>t«! 3uft

barum mag td> tt"4> um mtd) baben. Duften^! 3* mu§ bir mein ®e-
betmnift anvertrauen.

Duftend): Dem ©cbeimnie? Dadjt* tay* bod>!

Xnfelm: #erd)! Laufest ba mcfyt femanb an ber $6re?— 9?ur bte

hatten! Die wifjen eft langfr. 9hm oerfauf i<fr bir meinen ©Ratten,

Jtert. Denf bir (er lad)t): e* ift jum $offmerben, bu wirft jum erften

2J?a( latfren muffen.

Duflertd): @o rebe bo<^ um unfrer 3reunbfd)aft willen.

QCnfelm: 9?un benn, berauft auft beinern (Sdu'lberbauft, mein f(t§e«

Gaffel! 3aj bin »erbeiratet.

Du (teritt) : X« ja! ffiirft bu^ft! — Da« t(t mir efn f^oneft ®ebetmnii!

Xnfelm: «tft bu ron ©mnen? ®er rebet bawn? 3* Me ein

©etb, efn Ämb, einen ©ebn, glaube tä), naturlfd^! (Jr ift fd)on über jmanjig
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3«bre alt, ber Sftmmel! ©fe finb mir auf ber ©pur, Duften^, fie ftntr

binter mir ber wie Wr gliegen (nnterm JMfe. ©tc werben mid> nod> bi«

jum Dlorbpol btnaufbe^en. ©ie werben mtr ba« ©entcf brecr/en.

Duften*! Um 3efu mitten! Do« ift ja eine entfe$U4e ©efdndjte.

«nfelm: 34 pabe immer für fie geforgt, wie ein «pubel für feine

3lc&c, wie ein gamilienoater, id) pab' tbnen (Selb geföttft, fie fonnten

leben m ©au* unb Sörau* — —
Du (1 er idj: ffiie bat man bid) benn in ber Sßelt aufffnben f6nnenf

Xnfelm: 34 tatte bem Menget einen Sormunb beftellr, fo einen redeten

alten, metcrjgef'odjten dtarren, weift bu!

Duftend): Daß bu mid> triebt fruper gefunben paft, Knfelm!

"Xnfelm: Der Kerl pat* auäplaubern muffen, wie ber 3unge munbfg

geworben ift. 8Run läßt ipm baä $ei>len feine SRube unb will mtdj au**

graben wie SHintoe. — (<Sr bolt einen $5rfef beraub) £ier ift ber SBrfef.

£eute morgen befam id) bie 3ammerpofr.

Dufte rief) (lieft barau*): „34 fonnte feinem unjjeftumen Drangen ntcfot

weiter miberftepen, unb fo paben wir und auf bie Steife gemadpt"

Xnfelm (nimmt ibm ben Abrief fort): Unb fo weiter! §6r auf! ©ie

werben t'br 3fel oerfeplen. Du mujjt mir beigeben, Duftend). Du mufjt

bt'4 auf bie flauer legen unb anfangen, wenn einer fommt. 34 uttt n<>4

ein paar Sage biet in ber Stttye bleiben.

Dufterid): SBarum nur? 3e(t rate i4 bir felbft |ur glu^t.

QCnfelm: 2öer weif, wie bie Dirne morgen benft. 93ieUeid)t iiept fte

ote v&raajetn ein uno laugi jta) rote etn «oiiuegei an mta) jeir, ots tep tpr

©alj auffheue.

Düfteri^: «ber ba* barfft bu bod> jefct m$t mepr.

«nfelm: SOWt junger |*bmt man Ärofobile. 3d> mo^te brauf roetten,

baf id) fie nedj einmal in bie Oprldppcr/en beifen werbe.

Du fren'4: Unb wenn beine — grau bferpwfommt?

«nfelm: garifari! 60 machen wir eine #ocf;jeit*reffe in« Surfenlanb.

D&fteruV. ©ttfle! Um £tmme(*willen! Da fommt ber £err tfaftelan.

(SMaftu* fommt)

QCnfelm: 8hm? $at (£ud) ber ©d)nap* fd)on Urlaub gegeben?

$3 Jaffa«: ®ott »erbamm' mid>! Da feib ipr fa no4 immer, leib-

rragenbe QSerfammlung.

2fnfelm: SföoOt 3br un* binau*fleffen, alter K6ter? Ä§! Äf ! 2Bo

gfbt eÄ benn Mer etwa* }u fte^len, fagt!

Q3lafiu<: ^aätdüd)\ 3fe* Wer nu^t* me^r ju fuc^en unb }u

©etlieren. Unfer griulrfn bat <5u4 f(^6n beimge(eud)tet.

Ttnfelm; Äomm, Dufteric^! fflir wollen ber ftalefd)e entgegengehen.

— (3u «ölaftu«): Da! ©perf wiber Drerf! Sauminiert dad) l>eut abenb

tu meiner (£pre! (gr gibt ibm etwa*)

QJlafiui: 3ubu! @o wirb« bod> nid)t fo grau werben, wie mir ge-

a&net batte. — Untertdntgften Äro^fu^, mein Corb!
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Xnfrlm: Sebt Sud) fcad Dina, blo* genauer an! ift eine portu-

gieftfae SRunie: langft aufer Äur* gefegt. 3br friegt feinen ©refa>en

bafur. — Mb! ®leid> »tri) er ©rannt mein meinen, ©efegnete gaflen«

|eit! CXb unter (Belaßter mit Duftend»

©lafiut (mtrft ibm fcaä ©elfcftücf nad»: roo&Y t'dj bod), fcap cd

ibm )um ftarbunfel am Jpalfe würbe! Dem nieberträd)tigfien ©efeflen, ber

je unter Gbrtftenmrnfdjen bcrumfpufte. (£r madjt Die Caben an ber (Barten*

ture ju) @ute 9iad)t, armer SB l aliud!

Sbeopbil (fommt ber|u): 9*un, ©ruber im Ungliirf, »a* treibft bu

benn bter? ©pielft bu ©erfterfen mit btr!

«Blaftu«: Ob midi bie ©anf Ijter aufhalten wirb? 3(fd>ermittn>od).

morgen! ©ie wirb aud> ntdjt jarter wie SRacrjbar* fttne fein.

Sbeopbü: 2Bte? Du legft bid) falafen? 2Cm betten Wittag?

©lafiu«: ffleift bu ein bejfcrc* SKittel, ben junger ju oergeflen,

HRagtfter?

Sbeopbü: 3«! ®ib mir bie Caute b«! 3* fott bem Srdulein im

©arten SWufif ©ormadjen.

©laftu* (gibt ibm bie Saute): #ter! SRadjt eud) oor, n>a* ibr wollt!

3d) will ince* oon ben fieben fetten Äuben träumen.

Sbcopbü (prdlubiert ein SBiegenlieb auf ber Saute):

,,©d)laf ein, mefn Sudetpxini, WW «n!

»erträum' be* Sage* Caft unb «Pein!"

(SBabrenb ©lafiu* }u fdjnardjen beginnt, faßt ber Sorbang)

(Schubert/ Don ^cter Attenberg

eber meinem «Bette bangt ein ffoblebrucf bei ©übe* oon

©ufta© älimt: ©djubert. ©d)ubert fingt mit brei wiener

*D?afcd)eu Cieber jum ftlaofer beim Jteuenfd>ern. Darunter

ilcbt oon mir getrieben: „(ftner meiner ©Otter 1 Die
üJ?enfd>en fdjufen ftd) bie ©otter, um itjre eigenen, in tbnen

©erfteeften unb unerfüllbaren ^beale bennod) irgenbmte )u

lebenbtgerm Dafein ju erwrtfen!"

3d) lefe oft in dlwiii ©d>ubert-©tograpbie. ©ie miü ©cfcubert« ßeben

bringen, ntdjt 9iiggli* ©ebanfen Darüber l

2(ber bunbertmal babe id) bie ©teile gelefen, ©eite 37. <£x mar namltrf)

SÄufiflebrer auf bem ©ute be* ©rafen ^terbajn fn 3e^< bei ben ganj

jungen ©räftnnen SRarie unb Caroline. %n Caroline ©erlor er fein £erj.

<5* entftanben feine ©d)6pfungen für Iflaoier ju oier #ancen. Site erfubr

bie junge ©rdfin oon feiner tiefen SReigung. 9iur einmal, al* fie tbn nerfte,

er bdtte ibr nod) feine feiner Äompofitioncn gewtbmet, ermiberte er: „2Boju

benn?! <Si ift neu ja obnebieö alle* gewtbmet!"

2Öie wenn ein $erj in feiner gufle, in feinem ©rame ftd) eröffnete

unb »ieber ftd) oerfd)l6ffe für ewig . De*b«lb fcr;lage idj oft

©eite 37 auf in SRigglid ©djubert-SBtograpbie.
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©efpenfter

j» ift, natürlich, fein Sbeater — jener fd>6ne ©<fcem, ffir

jwfl^m felbft m feinen Kterarifd) unbeftreitbarften Xul-
pragungen Sßrabm niemalft ©inn gehabt bat. $1 tft aud>

Jni^t ntf&r jene tfebenanadjabmung, £>ic er tn fernen Anfangen

jerjtrebte — jene itt^t« weniger alt fd)6nc SBabrbeit, bie

ben gem6bnlid)ften ^erfonen bet'iubringen war, wofern fie nur ben $on nnb
©ang »on Reiben, (Sbnften ober SWenfcrjen mttbefommen borten. 3tu»

biefem juoerlafftgen 9*aturalt»mu», ber bem fcefaauer bie bef^eibenen

Dienfte febe* ©piegel» tot, ift eine tfunft geworben, beren wunberbare

(gigentumlidjfeit e* ift: fid> feinen ©d)ritt oom geben iu entfernen unb e«

bod> feftlicb ju erp6ben, j« ©ertiefen, ja gerabeju nod> (eben*roabrer |u ge-

(lallen. Da» flingt nur paraboj. 33or foldjer »orjteHung, bte eben feine

©orftellung mebr ift, fteüt fid> wabrbafrig Die Gmpfinbung ein, al» bitten

unter ben ungeübten Saroen, bte bat $au* erfüllen, eui|ig bte 9Wmen
eine SWenfcbenbruft; all fptele fid? bier unten eine (artige ffomoote leerer

gefeflfd^aftlidjer ffonoentionen ab, wSbrenb ba oben um äffe wefentliä^en

fragen unfrer Seiften} ba» t?cipe .per jblut fliefjt. Km erften Bbenb ift ber

2DiDerfprud) nid)t autjubalten. Km vierten 3tbenb fonn er ntd>t empjtnblufe

werben, weit bie Sbfaterftabt ^Berlin für geierftunben biefer Hit nod> nia^t

©iel übrig bat unb Snbioibuen fo ubermältigenben Kaliber«, wie ©auer,
©affermann unb <£lfe Cebmann, mit »orliebe ftcfo felber uberlagt. Un-
abgelenft fud)t man ber Sötrfung auf ben ©runb ju fommen.

Xn anbrer ©teile ift ber SRegiffeur fo mJdjtig, baß er ben ©djau»
fpieler gewiffermafen nur benufct. gür biefe «Öübne ift ber SRenfdj im
©djaufpieler bae Sftag ber Dinge, (£» würbe tbr am Snbe au$ gelingen,

bie trübe »egenftimmung iu erjeugen, bie gebet freien nidjt entbebren

motten, unb ben Hfolbranb au»|ufamucfen, ber angeblieb ju bürftig aulge-
fatten ift. Dod> fie oerfcMb* bergMen. <J» ift ibr wenig bran ge-

legen, bureb fjenifdje Söcmubungen bie euftfa^t beriuftellen, in ber bie

Vorginge be» Drama« 04 entwitfeln. ©ie weif, ba§ mit bem blo§en,

blubenb reiben Däfern ibrer brei, »ier au«erwa>lten SO?enfd)licbfeiten ba«

bütyerifae 3<el föon Jalb erreicht ift; ba§ biefe fleine gro&e ©cbar
nur nod) mit ganjem £erjen unb mit ganjer ©eele in ben @efubl»frei*

Sbfen« einzubringen brauet, um aufer feinen Sorten alle» ba» emporju-
forbern, wa» jwifeben biefen Sorten unb um fie berum bie 3Uufion be» Ceben»
unterftu^t unb fteigert. (S« ift nia)t )u beurteilen, wie weit ein Negiffeur
babet eermtttelt ober etwa fft^rt. ÜDenn man juruefbenft, um wfe ofele*

\d)wieder bemfelben SRegiffeur bei anbrer ©efefcung baefelbe SBerf gerate«
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tfl, neigt matt baju, bie ©cbaufpteler aflein |U tränen. Do$ moglid) wäre

immerbin, ta§ gerate tte Serföietenbeit unb SReugruppierung be« @n«

femble« and) bie SRegie befruchtet bat. ©letdjoiel: bie (Stiften) ber

runftterifdjeii 2Dtrflid)fett ifl bie«mal ungeheuer. Der golgertdjttgfeit be«

ftrengen Dtdjlet* entfpricf>t bie ebrfurcr>t#üoQe ©acfyli4>fett f$aufpielerif<$er

©enien. W fetn ©ort imb ibnen feine ®efle, feine SDHene, für

mid) aud) nitfct ein SonfaH abjumarften. (5« ifl febr unwabrfcfjeinlicb, ba§

$Qeaterfpieler jemals weniger geben, a(« fie baben? @« tfl un}wetfe(baft,

ba§ feter fo ifl, wfe er, nad) ber Starfunbtgung oon ©ibpflen unb ^rcpbcten,

fein muß? Unb e« ifl Darum t6rid)te Jöermrffenbett, nenn 9lcjenfente 3*
ben Linien §)pft(on jufammenfrfjttnpft, »eil ber tbm nid)t fein obenbrein

nod> falftf>e« 3beal ber 9to0e 3 erfüllt? Dann trifft e« fid) bter einmal

glucflüf/, Daf fünf Darfteller fünf menfd>enabnltd>e ©ebilbe entmeber fo

gehalten, wie id> fte oon jeber angefeben b«be, ober mid) bodj baut bewegen,

fie bt« auf vettere« au* ibren Otogen anjufcben.

SHeghte gngftranb, um oon binten anzufangen, ifl gräulefn 3ba ffiüft,

bte Dina Dorff unb Qfrnolb SRubef« grau auf« peinlidtfe Stttoeau bmunter«

fptelt, unb ftd) ftet« ba bebauptet, wo bte« SRioeau oon oornberein ba« recfjte

ifl. 3bre ftegine bilt oortrefflf* SWa§. ©ie ifl gemein genug, fofett

genug, ifl angefreffen unb gejei'djnet, aber nfdjt ebne einen ©djimmer jene«

ffletie«, ber Hauptmann Eloing einfl oerfubrerifö gemalt bat. Der

©rgani«mu« t'bre« fallen 9ßater« 3acob ifl burtr; Slfobol oergiftet. Daoon

ifl Steider* ©timme gi6b(enb (angfam unb fein ®ebim, ba« ibm burd>«

fernere Ceben belfcn muß, gefdjmeibig. Xuf biefem ©egenfafc rufet ber

£umor ber faftooflen, umfaffenben ©eftaltung, ber wie ein £td)tb(tcf in

ber ginfternt« be« 4?aufe« Stlomg ifl. 3n biefem £aufe ifl Q3afiermann«

lurutfgefebrter ©obn iugletd) bie £6fung eine« mtmifdjen Problem« unb

eine iwingenb einbeitli^e SD?enfd>enfd)&pfung. fflie ifl e« m&glidj, bie oofle-

Sragif biefe« fcbulblo« Äranfen auszubeuten unb tbn tro$bem um feine

Cime weiter in ben föorbergrunb ju rutfen, aU bte Öfonomie be« Drama«

oon £elene $(omg e« erlaubt? 3nbem man in ben armen 5t6rper, ber

be« (Srjeuger« luftige geutnant«tage büßen mu§, efne Veranlagung tum

großen ftunfttertum bineinlegt, bte gleicbfam bie ©ptiialifierung ber att-

gemeinen mutterltdjen geben«energte oorfleUt. 3nbem man aber neben ber

$erfonltd)feit, ber biefe« Äunfliertum oon oomberefn ju glauben ifl, aud>

über SBaffermann« be»unbern*»ertefle 5(rtiflenf4btgfeit oerfugt: burd>

einen japanifd) bunnen, bufd^enben unb bo<^ djarafterooOeu garbenauftrag

bem ©ilbni« tief im £intergrunb eine unmaterieae unb um fo bannenbere

Ceudjtfraft aniumalen. Da« ted>nifd>e ©ebeimni« tiefer bi« auf ein $aar

rtd>ttg bofietten SBirfung, ifl balb aufgefpurt. «affermann tut, erften«,
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alles, ba« b«£t: er tut al* QBierjiger niaV«, um 0«»alb weit über frtne

fed)«unb|manjig 3abre ernft unb reif flehten ju laffen ; er entölt fid),

imetten«, oofltg jener Flehten, baufig genialifdpn, juwetlen felbftfudjtigen

©pielehtfälle, oon benen er fonfl uberfprubelt; er brauet, britten«, fernem

füllen S5lut für ben mit nitfct« unb niemanb al« ftd) felbfl befaften

tfrpptoparalptifer femeriet Sanne abbringen. Äunft unb SRatur ifl bter#

tote feiten, eine* nur. (Jrfl nad)ber unterfebeibet man bte Seile.

3fber eben barum mu§ man bod) ben l£on nod) b&beT nehmen, menn

man ju Stauer unb ber ßebmann Fommt: ba bot ftd> namlid) Äunjt fo

reftlo* unb oraamfö in dtatur oerwanbelt, baf feine Unterfidbeibung m6g»

Ud> ifl; ba# and) ber 3(na(ntifer ftä) ht ben £omntfer oermanbeln barf.

©on ben Duetten tiefer beiten — bie für bie fc&bne, felbfl für bte

fcrabmfa)e SB&bne ©fei iu faabe flnb — ifl am ergretfenbften bie fpJte,

aflju fpdte $iebe«ftene. Der $aflor ifl bier niä>t blo«, wie gew6bnlia>,

einer, ben eine grau geliebt bat, fonbern: er für fein fömaaje* Seil bat

tiefe grau ma)t weniger geliebt. 3n ©auer* ©ttmme itttert ba« in«

brunjh'gfle ©efWnbni«, unb wie ht fa>mer|ltyer ©erfÜrung b*rt bte Cebmarot

ju. <$« wäre na<b foldj einem imait«lofa)ha)en SWoment nfcty }u oerant»

»orten, wenn biefe betben 3tbel*menfd>en niemal« al« Werner unb ftebefta

tu ehtanber fontmen foflten. SRanber« bat aufjerbem nur bte SÖfjiebung

iur ©emehtbe: bier tfl bie SRifdnntg oon majjlofer #erjen*gute ebne

SOelterfabrenbett mit bem naioflen <Sgot«mu« unb einer formlid) lieben«»

«ourbigen geigbett ht ©auer« flutenbem unb bennoa) feflem ©pfel fo

wenig nadftuabmen wie )u fa)ilbern. Helenen« Cebendfret* ifl mannig«

faltiger. Die £ebmann, mit einer flarfen, flanbbaften unb reiben ©eele,

umfpannt ibn rtng«berum. ©Ie ifl oiel weniger auSfdjlie&lid) Butter, all

man glauben fottte. Die ®otte*gabe, über ein geliebte« £aupt bie

wetdjflen ^Anbe ausbreiten, bat ibre ©treitbarfett nid)t angefrdnfelt.

3br traut man |u, baß fte ber Uebereinfunft trofct unb ftd> felbfl mit

ber ©djwefterebe ibre« eigenen ©obne« abiuftnben weif}, wofern fte ibn

bamH nur glucflid) madjen fann. 3um ©4>l"t, bebauptet man, bat u)r

ber ,©a)rei' gefeblt. XI« ob bie febmann brüte md)t bie einjige wäre,

bie biefen ,©tt)rei' noa) bat! DafJ fie ibn al« grau TClohtg nnterbnicft,

ifl, felbfloerflanblub, *bfi<bt. «arfle QCbfid^t oon ber ffielt. Die

Stau ifl norbtfdpn Ocblut« unb bat 3eit ü)re« «eben ht »erflettung (eben

muffen, ©ie fann unb mu£ fid), oor bem ©obne, felbfl beberrfibeu. ©ie

fareit ht fia> bineht. 3bre oerbalfene Gnal, ber ©türm ber feelif<ben Q3e-

»egnng, marf)( ba« @efio>t ht allen *eberd>en erbeben. Da lefll Tin einer ©tefle

fprhtgt fte j£b auf 0«walb |u, weil fte ficr> h-genbwie befreien muf. ««
wAre ber ^6bepunft, wenn e« bier etwa« anbre« al« *6bepunfte g&be.
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Stteranber SDtotfft/ Pon Stoltu* Bab
iE StetnbarbtS Qßerbtenfie um bot beutfcfpe Sbeater fmb bc-

K|fannt unt> anerfannt genug: er ift H, ber auf ber Bubne

g iener 3<ttfr&B|un9 Jum ©i*g* ©erbolfen bat, bie als 3m#
prefftont'SmuS rn ber Malerei', a(S Statromantif tn ber 2tte»

v ir ftd) abjetcrjnet, unb tmmfr flauerer wirb fich beraub

(teilen, ba§ biefer Tfbfdjmrt neuer Sbeatergefcbicbte ben

Staaten Sieinbarbt tragen mu§, wie febr man auch feine 03 orarbeit er unb

Sflitarbeiter ju murbigen bat. Xber min ber gcrourtigt tfl SteinbarbtS QBerbienft

um bte beutfcr;e ©djaufptelfunft . Die« Serbienft beliebt ämar, ©orlaufig, md>t

in bem ©mne, ba§ SWnbarbt Bilbner eine« neuen ©arfteUungSftilS wäre;

bier förint mir im (Gegenteil ber wunbefte $unft in feiner grofen Ceiftung.

aber al« ein (Jntberter unb ein Durcbfefcer ©on Talenten bat SDtar Steinbarbt

mebr Qßerbienfte um bie beutfdje B&bne als irgenb ein SWenfd) fett Caube

unb CErronge. Denn Brabm bat feine $rotagoniften ium großen Seil

reif ©orgefunbeu: bte (Jntbecferebren für Weiter, Sttttner, biederten« ge-

bubren, wenn uberbaupt einem einjelnen, eber bem fdjarfen Sbeaterinflfnft

©igmunb Tautenburgs, unb Ulbert f&affermann ift brfanntltd) ein bura>

blinbeS ©lücf beS Gerrit $rafd) notf) «Berlin gebraute« @ut. Steinbarbt

aber bat ben adergröften Seil feine« (£nfcmbleS ftd) ©t&rf für ©t&cf felbft

herangezogen, bat feine ©d)ar jufammengewerben auS ©orjeitig ausrangierten

©ro§en, au* berliner Spielern in britter $ofttion, out ben «prooinjert fern

imb nab, auS ben ooQig Unerprobten — unb bat babei eine glitte grofer

unb Heiner Begabungen anS £icbt gebraut, bat auf ber beutfd)en «Bubne

in einem balben ^abrjebut mobl ein ©ufcenb ©d)aufpfeler pon tfraft unb

Eigenart |U ftdjtbarfter ©teile gefubrt. 93on all biefen (Sntbetfungen febetnt

mir feine oerbtenfllidjer all bie (Jntbecfung Elesanber SJtotfftS. Stfdjt allein,

weil bieS baS gropte, weitgreifenbfte Salent febeint, ba* Steinbarbt bitter

gefunben, fonbern weil ibn ju balten unb burd)|ufe$en un©ergleid)lid) mebr

SBut ber Ueberieugung unb ftdblerne (Snergie ©on Stein barbt ©erlangt bat,

als irgenb eine anbre $at in feiner ganjen gratis. Die Ceute, bte m SRar

Steinbarbt einen gefdjirften 3<Sger nad) ©enfation unb «Beifall ju ftnben

lieben, fann man nt'djt entfdjfeben genug auf ben gatt SRoifft oerweifen.

£ter bat Steinbarbt wabren ©d>r6ber-2But bewiefen — ben 9??ut bet

grfebrid) Cubwig ©d)r6ber, ber nad> ber ©bafefpeare«93orf!euung ©or ba*

pfeifenbe $arfert trat unb fpradj: SBeil baS ©tuef beute ntcr>t gefallen bat,

wirb eS morgen wieber gefpielt werben — bis ibrS begreift! fteinbarbt

bat biefen ©<f)aufp(eler jahrelang 3Ronat für ?D?onat in gro§en unb flernen

Stollen berauSgeftettt, unb in ganj Berlin gab el faum brei $be«terfd)reiber

(id) rubme mia>, ©om erften $ag an einer biefer brei gewefen |u fein), bte

ibn baf&r m'd)t mit ^obn unb ©pott überflutteten. Unb unbeirrt bat

Steinbarbt iDionat um 9>tonat biefem ©erfebmten ©d)aufpieler wieber gro§e

unb fleine Aufgaben |ugewiefen, bat H auf baS Vorurteil unb bie ge-
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fibrltd) oerle$te (Jitelfeit ber Unfehlbaren immer wieber gewagt unb \>at

abgewartet, bt« bie ftet« wacbfenbe Äraft be« ©djaufpteler« SDJctffi m ben

realen Stoffen aud) bte ©prebeften uberroanb, bte ,2Biberftanb«fäbtgften'

fbrtrif. £eute gilt er fall allgemein — ift ,affrebttiert'. ffiabrlich, fo

banbelt fem Sbeaterbireftor, bem e« um ©«fall unb ©emmn juerfr gebt,

fo banbelt man au« funftlertftber Ueberjeugung, au« einem opferftbigen

©emtfien beratt«. Dtefer beifpiello« |abe ffampf SHar SKeinbarbt« für bie

Durrtfefcung Tdexanber OTotfft* tfl eine« ber wenigen Äapttel neuer Sbeater*

gefdn'cbte, Die gerabeju einen — ich fctjeue triebt ba« patbettfct)e 3Bort —
mctaUfd) nrbebenben @inbrucf mad)en.

...<£* mar cm £erbft 1904. SWan batte im Offen ^Berlin* auf einer

2tar(tabtbubne in fulturpa'bagogtfcber Xbftcbt mit viel gutem ffitflen, wenig

Talent unb gar fernen SDWtteln eine ,X)eutfct)e {Rolftbubne' gegrunbet unb

wollte £ebbel« ,®enooeoa' fptelen. 3*) WÄr beruflieb binentfanbt unb er»

wartete mir, ebrltd) gefagt, au« bem Tfbftanb jwtfcben *Xbftcf>t imb 93er*

m£gen etnen bettern 7(benb. warb enttaitfd>t. Denn ba flanb auf ber

Q3fibne ein junger unbefannter 5J?enfdj unb fpielte ben ©olo. Diefer ©olo

tft oielleicbt bte febwetfte aller Stoffen, weil fein $ejt }tir guten $älfte au«

Monologen befte&t, Monologen, bte obenbrefn jum Seil tn ©egenwart

anbrer al« ,Xparte«' oor fleb grben. 3n biefe bialogtfcb ungelftfte Jorm
bat Jßebbel ben £u}iferfaff btefe« leibenfchaftltchen ©rubier« unb fptfcftnbtg»

pbtlofopbtfdjen Siebbaber« gebrangt, unb feine SBorte laufen tn fo etnjtger

ffietfe auf ber ffiafferfebeice b6d)fter Söemugtbeit unb bodtfer $rtebbafttgfctt

bin, baf hier oon bunbert ©cbaufpielern funfjig einen gem&bnlid)en Cieb-

baber unb neununboteritg einen frofttg tuftelnben tyttbetifu« geben werben.

3ber bier burfen bie ©ebanfen ntct>t rubenbe Siebter fein: fte m&tTen al«

ftunfen au« einer $euer«brunft auffalteten unb burfen leud)ten nur, um
a(*balb nieberfturjenb neuen fcranb ju |unben. (5m ©djaufpfeler muf
ganj in glommen (leben, aber ein ©d>aufp{e(er mit einem ent}unb(icr)en

ftarfen ©eift. Unb biefer €>d)aufpfe(er muf hernach tedjnifd) imftanbe fetn,

bie SRaffe biefer blo« gefproCt)enen Monologe in Bewegung unt}ufe$en —
ein ©piel, eine ©ebarbe für |eben ©ebanfen )u fdjaffen, inbem er feinen

©efublimert au«ftnbet. 3d> fenne, noch einmal, feine fd)werere Aufgabe
im ganzen 33ereta> ber Sbeaterliteratur al« biefen ©0(0. Unb biefe 2Cuf»

* gäbe war hier gelftfr, gel6|r oon einem €5d)aufpteler, ber jroar unbeutltd)

unb nicht gerabe beutfd) fprad), oon bem aber ein fo ununterbrochener

®trom oon Seibenfcbaft berabbraufle, ber mit fo unerfd)6pfltd)em 0teid>tum

an ©eb^rben jebem ©ebanfen f6rperlicbe Gicbtbarfeit lieb, ber mit fo un-

beirrbarem 3nftmft }u paefen, ju bolten, |u fleigern wu§te, ba§ man jebe

Minute im ©ann blieb, ba§ alle @<bwäcben ber Dichtung uberwunben
febtenen, unb ba§ bie ungeheure geifltge 8eibenfcr)aft ber ©eftalt, ganj ju

(etblt'cbem ^eben geworben, (td) oor un« erhob unb un« fortriß. Diefer

©cbaufpieler war «leianber ?Woiffi.

»on biefer funlebigen 93olf«buhne ging SWoifft wieber ju Weinhorbt.
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Sieber, er mar ferjon oorber bei ibm ge»efen unb nur gletcbfam beurlaubt,

um im »etbfelreufcen Repertoire ber »orftabt feine Strafte )u {lallen, an
allen mog(id>en grofen Roden feine ©ptelmut |u föblen. 9Ran erholt

aber, ba§ ftrinparbt ben Jungen HRatm auf ber erften «Probe feinen Äoflegen

mit ben ©orten oorgeftellt p«be: „Weine Herren, bier bringe td> 3bnen
,ben' ©tbaufpieler!" ©iefe Sorte (femerjeit oiel befrtttelt unb befpdttelt)

ftnb, »enn ntc^t wabr, bo<bft oortreffltcr; erfunben: benn glecanber SWoifft

ifl ,ber* ©<fjaufpie(er. ftefnelwegi in bem Gimte, baß oor feiner über«

ragenben ffraft fein anbrer leitgenäfftfdjer <5d)aufpieler in SBetracbt fdme;

aud) ntä)t einmal fo, all ob ber TCrt nad) feine anbre ©dbaufpielfunft all feine

migltcr) adre. Hbtx fo: »ad bat populäre 93ewuftfem bilber ben ,©<r>au.

fpiefer' nannte, biefer Snput, ber ofelleid^t eben im begriff ifi, einer anbern

Xrt oon ©djaufpfelfunft, »enn nierjt ju trft'cfjen, fo bod) SD?itred)te ju gc»

Hatten — btefer $opul tritt in 3Roiffi nodj einmal gani rein oor unl bin,

in ad feiner »üben $ra$t. <Si ifl fein Qarftefler moberner äultur, ift

feine um Xulbrucf einet befonbern Seltgeffcbll bemubte, fhreng profilierte

*Perf6nltcr;feit, wie oiele oon ben beften teueren fonfl, ifl fein qetfhretcber

SRtrtler, fein ,femftnniger' 9la<^empftnber bei X)td)terö: ei ifl ber alte

©d}aufpteler, ber ganj unburgerltcbe, bie »übe, un^egrenjte, vagabunttfa^e

fRatur, ber fanattfdje SÄenfaynfpteler, ber gan| 9Bern>anbIungl»ilbe, ber

feinen ©eift, feine SReroen, fein fclut, $aut unb £aar, aßet, äfft* bin-

frurien ld§t, bie uberqueHenbe SWaffe fetner Cebenlfdfte ju entlaben fn

febei, jebei oom Dieter bereitete «ett. 3bm ftebt fein SRenfcb unb Fein

©cbicffal mebr nab unb weniger nab: bie Sottuft bei rjfebenben unb bat

idbe ©ebirnglud bei »e^ner«, ber ©erjweiflunglfdjrei eine* Sfanigl unb

bie Iderjerlidje Qtngft bei gefoppten ^antalone — aflet ergreift feine Ceiben»

fcf>aft mit gleicher ©ier, aflet ift ibm nur eine gorm beffen, mal er fo

berftenb ooH fn fty f&blt: «eben. Diel ifl edjaufptelfunft au« bem ©lut

ber €bmunb ffean unb ttubwig Deorient, ber ©aloftri unb »offt, ber

SOKrteewurier unb SKatfowtfo. 9ßon ibrem fclute ifl aiejanber OTotfft.

Unb unter ber nad) 3ab( unb IM fetnelwegl unerbebltyen ©tfrar bei

fd>aufptelerifd>en SRadjwudbfet ift er beute bod> ber eto|ige, ber oon ibtem

fclut ift.

HWoifft ift Italiener oon ©eburt; obne ein Sort beutfd) iu fAnnen,

fam er oor ad>t ^abren nad> Sien; aul purer SRot würbe er ©tatift am<

£oftbeater; er fiel bem Direftor auf; man lie§ ibn aulbtlben; er lernte

Qeutfö; nad) |wei 3apren fpielte er am prager Canceltbeater tragenbe

SRoden; oon bort bolte ibn 9tefnbarbt. 3f» nitfct in biefer b6d)ft unge-

m6bnlid)en/ jufafllreitben, jdben »Äarriere
4 faon etioal oom ^lut biefer

©a>aufpielfunft iu fpuren? SWoifft bat aflmdbltcb au<b in mebr all iufer-

Ucbem ©inne beutfer^ fpred)en gelernt, er gibt ben Älang» unb Songefe&en

unfrer ©pra^e foweit ipr ?Rea)t, ba§ er wiberftanbllol »erfUnblicb

»irb, unb ba§ bie frembartige SWelobie fefnel Organl nur no* all fenel

mbioibueUe, beffer lanbf*af«i*e «roma wirft, bal bem ©pret&en oieter
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t>ortrefflid)er Sdjaufpteler feinften 9tet|, intimM Cebcn gibt. Da« 3to-

Uetitfd) 30?otfft* ift beute fetne«weg« fo fublbar, wie H «ittner« <Bd>tefif<f>

war, wie H fcajTermann« aRannbeimtfd) ift. (£* ift at« ein bunfel woget -

be« ©ingen ht feiner ©timme, eine gebdmpfte SNelobtf, bie im TCffeft

b6d)fr mirffam m eine grelle, fayiflenbe #eue umfprtngen fann, bunn unb

föarf wie Do(d)fpt$en. 3" btefer oibrierenben, bluroott förnanfenten

©timme ift eine Straft, bie Ne Sorte ,aro£' unb ,ftarf* nfdft richtig be*

jeiebnen. »Sntenfto' ift btefe Stimme: fte fann bumpf aufbraten wie eine

au«fd)wingenbe ©locfe unb fann grell anfragen wie ein ^ettfebenbieb.

Diefe ©tttntne wirft fo ungemein (ebenöretef), weil fie etwa« ©erberfte* bat,

weil metft etwa« nodj 3ur" (^9e^a^enc* beroorjubreeben febeinr, etwa« ©e*

fibrlidje«, SBilbe«. Die Vibration btefe« Organ« ift mepr Knbeutung al«

Qluaörutf bei hinern bebend — unb überaß in ber tfunft wirft bie 3ln-

beutung reifer, gebeimnt«oofler, imerfcbopfltcber all ber fo enbtid)e Ku$»

fcruef. 3n fublbarerm ©rabe noeb erfebetnt SKoiftt« SWimtf al« eine ©abe

feiner Raffe; ©ein ©eficfyt — gelb, bager, bunfela'ugtg, mit breiten Sippen

unb tiefen SDhutbwtnfeln — bat bte SJemegltdjfett afler £mien, bte fem

Deutfdjer beflfct. (J« fann fkb }u einer grote«fen {$ra$e unb einem furd>t«

baren $otenfopf ©erjfeben, fann bie ©eele eine« ftaunenben Sttnbe« unb eine«

gierigen Cufrling«, fanffce 3£rtli<r>fett unb dfcenben £opn gleich ma«fen«

bafr feft unb befhmmt ausbauten. SBoiffi banbbabt bie ,©rimaffe« mit

einer £eftigfett, bie nur eben am ©ubUinber a(« Statur erfa^eint, bte bei

jecem norouepern «tfmperameni geroem, muQiam, romootantticn wirren

muf. Da« Cinienfptel be« ®eftdjt*, ba« bei einem gerbinanb fconn etwa

ruefwei« pl&fclicb in bie (£rfd>etnung tritt unb bann a(« grob übertriebene«

(Sffeftmittel wirft, fdpint unb ift bier nftfrt« al« Statur, weil e« in uneatU

birltcbem JHuf} eine« Temperament« gqeugt wirb, ba« in bemmungö*

lofer ©ewalt febe innere Regung )u letbltd) ftörffter ©ia>tbarfeit treibt.

Unb in gletcber ©tut gelift erfdjetnt btefer fnabenbaft fdjwacbltcbe, bidjft beweg«

liebe Körper, beffen ©lieber fo anfömiegenb fanfte unb fo fprungbaft brobenbe,

raubttergefdbrltd)e ©eften bergeben. 3n btefem Ä6rper febetnt ft<Snbig eine

flamme |u brennen, bie bie Seben«ma(fe btefe« B^enfa^en fd)me(jt unb in

lifcbenbem gluf fieb ummtfetjen lift in eine ©eftalt: mit gleia^ wilbrm

(etbenfcbaftltcbm Erleben ergreift er ©bplotf unb (Romeo, ben armen

Knaben S0?on$ (Stiefel unb ba« ©rbirnraubtier granj 3J?oor, ben©ottef«

morber ©olo unb ben flefnpftffigen ©djuft ©piegelberg, eine offenbaa^ifd>e

Äartfatur unb efnen ©b<»fefpearifd)en 3cf)elm — feine ©ptefluft ift

fd^ranfenlo«, feine etnfütjlenbe £eibenfd>aft obne ©renjen. Unb botb ift feine

«und begrenit, boa> ift er nia^t wie jene Altern rieftgen Italiener, bie

£am(et unb fRomeo, aber jugleicb aueb Cear unb (Eib fein fonnten. Qtn

innerer QBer»anblung«rraft flebt ibnen SKoifft ofeOei^t nid)t nad>, bie föVtu.

fptelertfcbe ^oten» fann oieüetcbt ntct>t ftarfer gebaut werben, «ber btefe

Umbt(bung«energ(e ift gebunben an ben ©toff, ben feelifcb-forperltcben (wer

wagt ba« )u trennen ?), ben fie oorfütbet. Die ©d)aufpielfunft ber Dufe
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ift gewuf ©obi b^ften ©rab, aber fie ift aud) nicfyt unbebtngt au«bebnbar
-— ite iDii nie nta)i meor «oareipearre jtieDpaira, tie rennte nom minDer

OWumnta ober Otambüb fein. Unb fo fann jmar gRoiff! nod> in jeber

SRoüe Jcbcn löorgang mit £eben unb fclut unb ©etft erfüllen — aber fein

geben, fein fehlt, fein ©eift fann fid> mdjt mebr jeber btaVerifdjen ©eftalt

gefeHen, unb balb entftebt eine Kluft oon be* Düfjter« flar geäußertem

©ef&bl }u OTotfR* 8eben«empftnbung beruber, eine Kluft, über bte wir tbm
ntd)t mebr folgen, ©d>on tum ftomeo folgte man tbm nid>t mebr, benn

oom Stomeo »itt man ben SRaufd) junger ftebe rein, bell unb gefintb au«-

meben fublen. 3n SRoiffi* 9?atur ftnb bte ©dfte trübbunfel gemifd)t unb

wie ein 38er»efung«leucbten umwittert et feine ©eftalt. Qtefer roetblid)

larte, biegsame £etb, btefe neroofe, fdjmanfcnbe (Stimme — fte ftnb wie au«

bem Untergang eine* alten eblen ®efd)led)t*. SDJorbtbejja. ©o elementar

unb gefunb bte Kraft ift, mit ber TOotffl probujfert: ma« er gibt unb

geben fann, ift '.Xufldfung, Defabeni, unftdper tafrenber fpurfamer lieber«

gang nad) neuem geben |ub6d)ft. (Jme ©tnnltdjfett, oom Q3erou§tfein |er«

fe$t, raffiniert — aber mit mabrbaft d>aottfd>er Kraft berau«gefd)!cubert.

Unb fo entftebt SWoifft« eigenfte ^bnftognomie: tttantfd>e SReroofttdt, elemen*

tar »übe« Raffinement — ein 3Katfom«fi) ber Defocenj! (gm parabore«

«Pbanomen — aber eine Strfltd)fett. SWtt ber SBtrfUdjfeit btefer bofte-

riften Urfraft bat SRoifft geftegt, bat er |um erften SWal aud> ben »iber-

rtrebenbften ©efdjmarf ubermunben, al« er Kreon fpielte, m £ofinann«tbal6

,Oebipu« unb bte ©pbnu', ben Kftnigterben, ben aOiuiotffenben, bem bie

IBelt in fd)eu§üa)en Riffen au«ernanberflafff, bem bte Säten „oon ben

4>&nben abgefragt" ftnb. Kein anbrer bätte bie bofierifrfje (Belbftauflofung

btefe« ©pdtling« mit fo fonigltd>er ®r£§e, fo elementarer ©etoalt geben

f6nnen/ wie Älejanber SRotfft. Unb fettber fdjuf er eine ganie ©alerte

btefer 3ufammenbrud)&geftalten: ben unfeligen flernen ffieltfdjmerjler au«

'iöebefinb« 'pubertdtdtragebte unb ben gelpenfterqemürgten Cflmalb ^bfen«,

Itn beFtifd)en 'Printen au« *2&ilfce« ,^lorentüii|'d)er Sragoebtc' unb $ofmannÄ«

tbal« 3boren, ben trüben ©oft auf bunfler <£rbe. ($r fdwf btefe SRieber«

gebrod)enen im 3U8* ferne« mabrbaft großen Temperament«, obne einen

Xugenbluf bei ber tpatbologie be« 3ufammti\bxtd)tr\l ju metlen, obne ficf> \t m
funtfd)e Kopien ju oerlieren; er gab tbre ©eele: «8ebnfud)t unb 93erad?tung,

^oebmut unb Qßer}maflung, er gab bie 9)?cland)olte tbre« ^afl«, m'djt ferne

leiblichen 3urfungen.) Unb er {mang ftegretd) ben Jranj 9)?oor, in ben färben

OToifftfcher SRatur ju manbeln; fa)uf einen begenerierten Sbelmann oon

oergifteten 3nfrtnften unb uberfultioiertem ^im mit einem folgen Ueber-

mo# genialer 3&ge, fo unoergefcltdjer ©emalt in fflort unb $obe#angft,

ba§ ta> tro^ Sofef Kainj ben gram faum nod> anbet« ju benfen oermag

al« in aRoifft* garben. fflie er ben Sraum »om fungften ©ertönt

er^blte, mit Sorten unb ©ebdrben greifbar bauenb, wk ein irrftnniger

«Pfaffe, mit feinem 3Runb bie «pofaunen be« ©ertd)t« formenb — unb

pl6$(id> bri*t ber boblbrobncnbe ed)aü }ufammen, mie ein lerfprungene«
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©d>mert flirrt bai le^te ffiort ]u fcoben, bunn, frierenb, erftarrenb, imb w>
©eftalt flnft lufammen, mie au*gcl6fd>t: ba* gebort mobl |um ©tarfften,

mal i<fr oon HRenfebenbarfteflern je erlebt«, imb ei aar in biefer tfeifhing

bod) nur ein SDfoment neben oielen faß ebenbürtigen. 3(1 biefer granj

©cor ba# 9Na'd)tigfte, mad SCRotffi biiber bot, fo ift bai ©d)6nfte fein fRarr

im ,£6nig Crar'. (£x ift nur 3"f(*>aucr ui bkfar groflen Sragobie bei

3ufammenbrud)i, er trdgt bai SRirgefubl, nidjt bat ©efubl brr fOernid)«

lang. <&o bleibt bei aller $iefe ber (Smpfinbung ein Xbftanb gemabrt, ber

Dem Xuäbrucf reiner, barmonifefcer ju flingen gemottet. Unb 3J?otffi bura>

lief eine ©fala bei SERitgefüblÄ oon bem bittern, beut ©potter am meinen

bittern ©pott bii |u ber fmberjcWtlicrjen, tr6ftenben (Sorgfalt, oom irub*

finnigen älagelieb einer boffnungilofen Melancholie bii jur fctjlangenbaft

gebaumten, jifdjenben 2But ber $arteinabme: eine gro§e, traurige, liebevolle

©eele in bunbert immer gemanbelten grell bemalten SDcaSfeu. 2Bie lange

mag ei ber fem, baf ber SRarr bei 8ear fo ©erforpert mürbe —? 03 or

einem 3ftenfd>ena(ter beinabe fpiette auf ben ©rettetn fce$felben Qeutfdjen

Sbeateri btefen Marren $ofef 5fain|. Unb alt ber (grbe 3ofef ffainieni fann

ütteuffi uberbaupt in manchem ©inne erfdjefnen. £at nidjtffaini bie 3unglingi*

gehalten ber flafftfd>en Convention eben baburd> neu belebt, ba§ er fte erfafjte

mit ben OTeroen biefer Secabenj*3«t, biefer 3«t> D« tn *n9ft> 9Ri§*

trauen unb 3»eifel bie alten SQBette löft, bie alten ©efuble ierfe&t — febn-

füdjtig nad) bem SWeuen. £at ntd>t Äainj faft biefelben ©eftalten ber

teueren »or uni mit ädern ^caibtr unb allem (brauen eine« fernen Unter«

gangi geruftet. 2Bar er nid)t fnabenbaft fd)lanf unb gart, fenftbel unb

fprungbaft wie SRoifft? Q9erubrung#punfte genug. Xber nid)t minder

greifbar unb auffdjluflreid) ftnb bie Unterfd)iebe. äainjeni tfunft mar oon

je meit mebr geiftiger 3(rt : ei ift beflere, bunnere ßuft um fte. Sin gan*

«>acbe$ Q3emu§tfein ift md)t nur mie bei SDJotfft jerfegenb bem Cebeniftoff bei

Äünftlerd betgemifdjt, ei ift aud) in ber fiunftiibung felbft mddjtig: tfaini

bält bei aller ©tärfe ber £etbenfd>aft, bei aller ©ettfibilttdt ber SReroen

bod) feine ©eftalt oon ftd) in gr6ßerm '£bftanb. ©o erfdjrtm er freier,

leidjter, ift ber SReifter beftriefenber ©pradjbebanblung, ooQenbet anmutiger

Bewegung geworben; ibm mar ber ftrablenb junge SRomeo ntdjt oerfebi offen.

3Rotf|le ftunft ift nie getftreid). (Jr bemdltigt ©ebanfltdje*, pboftologi fd>

SRafftnterte* im Xnfturm feine* föaufpielerifdjen ^nftinfii, ber aHei ©ebadjte

burd>* g&blbare binburö) in« Ä&rperbafte iurucfoermanbelt, ibm lebt bie b^ebft

biffereniierte äöelt unferl Q3emu§ifeini nur gieidtfam in Heroen unbölut
— ali j?6rper}uftanb. Sr fpielt ben oerroirfeltften $ppui bei mobeinen

?Reroenmenfa)en, bie fubtilfte ©enfernatur faum minber fein unb richtig ali

Äaini: aber id) bin überjeugt, er ,©erftebt' fte nid)t entfernt fo gut, f6nnte

|M nia^t fo erfldren mie Äaini. Äainj ift fidjer ein reicherer ®eift, feine

tfunft ift beibalb freier, »eitergreifenb, fultureU fruchtbarer: aber SRoiffti

@enie ift ber Srbe naber, unb feine äunft ift, ob aud) bumpfer unb glani*

lofer, oon mebr elementarer Straft, ift im ©inne fd)aufpielerifö)er ©er-
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toanblung intenfioer, (Tarfer nocf) all bie jtatnicn^ — ein SDfatfowäft) ber

Defabeni!

Der 3ug ber ®eflalten, bie ber SWoifft »on beute oodenbet barjMen

f&nnte, tft no<t) langft md>t gefd)loffen; no$ eine Julie be* 93ortrefflid)flen

fann er nad> feiner ^euttgen 3R6glid)feit im* neu bieten. 3ut>em ift er

jung unb »Äd)ft »iefleidjt nod) in ganj neue 9J?&glid)fetten binauf
; übertrifft

»iefleicrjt nad) 'Xrt unb 3°bl nod> weit bat bi*ber begebene. Unb bod) genügt

bie* ©egebene fcf^on, um ben jungen Italiener in bte erfte SReipe ber

beutfdjen ©cbaufpieler ju ließen, 9?ad) jener ,@enooe»a'»3)orfleÜ'ung vor

utcr 3 a bren fd)rteb t'di: „SRotfft gebort fortan ]u unfern größten (Srwar»

tungen." 3d) glaube, man barf beute bereits fagen: er gebort }u unferm

wertvoflfren Q3eft$ an lebengefraltenber ftcrprrfunft.

2>ie Bufunft be^ berliner Opern&aufeS/

»on 9>aul ©cfclefinger
ÖY5^oy>o@^ SWad)rtd)t, baß ber geplante {Reubau eine* f6mglid)en

wjvJ^KyDpernbaufe* am ff6nig$pto$ funftebn SWillionen foften foll,

n((Qh^\8con benen adjt ber Staat, fieben bie Statt beitragen werbe, ifr

t) ^^o^#u/nid)t bementiert werten. 'Xber e* büeb mebr auf all bte

&0|^^^cffijiDfe 7(b leugnung, mit ber man fonft fo rafa bei ber

^ScLSSS&^ni fß. giad)rid)t fanb feine SRefonani. <£in (rumpfer,

(autlofer ©d)lag. $m Watbaufe betätigte man btplomattfd) ba* ®erud>t.

<£tn Äunftfrtrifer formte ein paar luftige ©d$e über bie SR&gU<#eit, baß

gerate cor bem neuen Opern paufe SKoltfe* Denfmal ftd) erbeben würbe.

Die Opernfritif fteb t ben Vorgängen mit eofliger ® letdjgulttgfrit gegenüber.

(J* tfr roabr: bte Opernbaulfrage ift ntdjt nur eine mufifaltfa>, fie

ift aud) eine politifdje ^Xngelegenbett. Die fontgUcfjen $bf ater gebären ber

Jtrone, bte afljabrltd) auf t'brer ^rioatfaVttuOe £unberttaufenbe aufmenbet.

Diefe* Opfer oerbient burdjau* ntd)t befmnung*lo* entbuftafttfd>en Danf.

2Dobl miffen mir, baß eine oornepme Opernbttbne obne retdj ltdje 3ufd)uffe ntdjt

epftieren fann. Unb bod) wäre e* mit bem ©ubget ntdjt fo ungünftig befteflt,

trenn im Stbaufotelbaud oernunfrig gearbeitet würbe. Dort waren ftdjer große

Ueberfd)iif[e \u erzielen, bie bem Opernbetrieb iugute fdmen — wenn eben

ntdjt ber perf6nlid)e ©efdjmacf be* £au*perrn befonbare SBege »iefe. (J*

ift nur natürlich, baß bat berliner f6niglid)e Opernbau« boftfaer 9leprafen-

tation iu bienen beil. Der £errfd)er bot imeifello* ba* 9ted>t, SBerfe auf«

fubren }u lafFen, bie feinem ®efd)tnarf entfpredjen, unb anbre, bie ibm

nidjt gefallen, »on feiner 55ubne fern }U galten, ©eine perf6nli*en Neigun-

gen ftnb aber auf reiben dußern ^5runf gerietet unb »erbieten anberfeit*

tm Sdjaufptelbau« eine jeitgemdfe gubnmg, ber e« lei^t wäre, mit ben

fßrioattbeatern in ftonfurren) }U treten. SD?an fann betbalb ber 5tunfr

nicr^t oorwerfen, baf fte allein fo uner*6rte Opfer forbere. (5* ftnb jum
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gro§ett $eil feie prioaten Üta'gungen uno bte *fFeutlid)en ^flidjten, feie btc fr

au§erorbentlid)en TCufwenbungen notwenbtg machen.

ginen Neubau 5c* Opernbaufe* ju wunföen, Hegt mancher (&runfe

oor. Die gute Xbftd)t be* ftatfer*, bte Jeuerftdjerbet't feine* Krater* ju

erb6ben, fonnte nidfot au*gefübrt werben, obne ba* £au* burd) ein 9ie$

obfc^eulic^er eiferner treppen «u oerunfialten. Da§ übrigen* tiefe menfdjen«

freunMtcr>e 3bfid>t burdj eine injwifcben burdjgefubrte SRafjregel ber (SeneraU

hrtenfeani langft ©ereitelt würbe, ifr an ädernder ©teile wabrfaVtnuaV

unbefannt. Um in ben fingen einige qMdfce mebr berau*jufd)tnfeen, bat

man bie 8egcn be* iwciten fflange* fafl, bie be* brüten Stange* 00%
elimtnieit Die ^lafcc flnb qualoofl eng aneinanber gerücft. «TOan fann

Jefct Damen faum in bcn britten Wang mitnehmen, »eil man fie nicr)t oor

ben petnlid)ften ferpcrlidjen SÖerubrungen ju fdn'tgen oermag. 3m tugenb»

baffen ©pernbau*! ©d)limmer nod): gur etwa je funfotg f3erfonen (fe^t

nur eine enge 3u*gang*tur jur Verfügung, an ber — felbfl obne *Pantf

— attabenbltd) bedngfttgenbe ©tauungen ftattftnben.

3u ben baultdjeit ©runben, tenen fidj nodj einige jufugen liefen, fommen-

foldje runfMerifcfyer Q(rt. Die 3(fuftif be* Cpernbaufe* mar nie gut. Q3t*

in bie legte 3eit bat man mit mcbr ober weniger ®lucf an 33erbejFeruiigen

gearbeitet. 9ßor allem aber bat unfre 3eit einen $beatertop gefdjaffen,

ber g(eid)eritia§en unfre fojtalen ^Xnfdjauungen wie bte Jorberungeit ttad>

einem fd)ltcr;ten, aßen 3(eu er ltd) fetten abbolben Xubttortum befriebigt.

ffiir wiflen, bafj fein Sbeater ben funfUerifd>en fielen ber Sttofeerne

beffer bient, «t* ba* ffiagnerbau*. Da* bie*ja>ige Sonfünftlerfefl in

SOlünd)« leigte un* ©erfe oon «Berlioi, ©Willing*, fflefe auf ber ©agner*

bübne: ba* (Sjperiment glurfte ooUfommen. Der febr gefd)tcfte 3trd)itefr

STOar ftttmann bewie* im Neubau be* Weimarer 4>oftbeatet*, baß man
ba* ©raVfler beben unb oerfenfen fann — wie e* ba* jemeil* aufju*

fuprenbe ffierf oerlangt. 3a, ben ftompromif} be* Cogcnbaufe*, ba*-

ein $of für feine 3Q>c(fc braucht, unb be* 2(mpbitbrater*, wie unfrr

3ett e* will, brachte er luftanbe. (Sine ibeale C6fung, für bie funfteb»

Millionen ooflfommen mi*reid)en würben, wäre ber Neubau oon jwri

CTbeatern: ein intimere* lupiriofe* gogenbau*, ba* ben Repräsentation*«

pfltä)ten unb ber ©pieloper bfent, unb efn grofe*, in ber Xu*ßattung ein»

fad)e*, aber wurbige* ©agnerbau*.

2Benn bie Strone au* eigenen SDtttteln ibre $beater baut, bat ber be*

fdjeibene Untertanenoerfianb ju fdjwetgen. JjMer foflen aber ©tobt unb
©taat jum b^bern SHubm be* prcu§tfd}cn &6nigtum* bie STh'ttel )U einem

^runfbau gewähren. Der bcmofratifdje ©üben bot aud) für biefe* Problem
einen 2(u*n>eg gefunben: Da* $of* unb SRationaltbeater. Die Sanbtage

burfen mebr aU SKittel bemiilt'gen. ©ie fonnen al* ©elbgeber and) an

ber Sprung Stritif üben, ©ie f6nnen ftd> «plane anfa>auen, beoor fie 3a
unb Emen fagen, 9ted)nungen prüfen, 7Cbflrtcr>c machen uno, wenn ibnen

bie ganje 9tecf)nung nid)t paft — ba* ®anje ablrbnen. 3* uberfd>d$r
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bie funftlerifdje ©adjfenntnit baprifdjer £anbtagtabgeortneter gewifi nicrjt.

*2(her Do* ^nterefFe ön tofalcn Dingen tft im ©üben ptel fd}drfer aut*

geprägt alt bei unt. Die SD*etnungtau§erungen her 3rtrungen find nid)t

fo praftifd) werttpt tote bei unt. ©ie ttenen }um mmbeften baju, bie

'Xbqeprbneten barüber auf<uflaren, wo* auf bem ©ptele ftebt. Der *Xb»

georbnete lebt nod) in einrm 3 II famintn l>an9 mtt &fr ^Meinung feinet

$B£bler — bd unt ift biefer 3ufammenbang gew6bnlia\ mit bem ©d>(u§

teil £Babtafteö geloft.

3m baprtfd)m Parlament fint) ed Die ©otialbempfraten, an ihrer ©pifce

4*rr ppn QÖPllmar, bte ftd) off genug alt bie einigen <8erfed)ter fultureUer

gprberungen erwetfen. ffiir werben nun aud) ©pjialbempfraten im preufct-

fd)en Canttag haben, unb bed) mu§ man faft furchten, ba§ btefe #<*tren

ftd) per funOfenfaVn Dinge annehmen, ba ihnen gegenüber bat ganje

£au* gefd)lp(Ten marfdjieren wirb unb et bei Sntfebltepungen weniger auf

feböne stehen alt auf bie fompafte SBajotitdt anfommf. Die liberalen

ftnb mit ihren fletn(id)en polittfd)en borgen oiel jn befa>äftigf, alt ba§ fte

nicht gerne Äunft unb Kultur alt 3uloa9e *hrer politifdjen ®efd)dfte be-

trachteten. 5Dat man ©pm 3entrum unb ppn her dienten in tiefen fragen

)ii erwarten bat, weift man. 3m ©täbtparlament liegt hie ©ad>e wieder

anhert. Die Q5f|t>buna,en het ^>ofet ju üRagiftrat unh ©tabtperprbneten

per ßaupt« unh DteftDenjftabt jtnh au ßerprbentlict) fühl. Söieber bietet

©ubbeutfd)lanb glucflidjere ©orbtlber. 3n SBabett, kapern, 2B6rttemberg

lieben hie Surften ihre dteftbenien, unh fie legen 2Bert barauf, ppn hen

^Kefthenilern geliebt )u werben. Dat ftunftftucf ift ntdjt gar fp grp§.

SOton fummert ftd) ein bitcfyen um hie fpmmunalen Aufgaben her £aupt»

fhbt — pber man tut fp. Cuitpplb, her $erwefer het ffonigreid)* kapern,

hegrunhete eine SWonumentalbaufommiffion, hie fict; gutacbjlict) über aOe

geplanten monumentalen ftteubauten |U Rufern hat Diefe im ®ebanfen

trefflime ^nftitirtipn war unter bem SBinifter geilt$fcb emgefdjlafen. Dat
«rfte Äimbfd>reiben, hat her neue SOKnifter ferettreid) ppm ^rfnjregenten

«rpielt, beipg ftd> auf hie JBiehererwerfung her äpmmiffipn, hie turcp Er-

nennung ganj fprtfdjrittlidjer 'Ärchiteften fofort aufgefrifd)t würbe.

5öat geflieht bei unt? $bne Pber ®en|mer macr)t einen $lan, her lebigüdj

fcem Wniglicpen Bauherrn jur Stprreftur pprliegt. ©Iaht unb ©taat befommen

bie (Srlaubnit, iu bewilligen. ^Berlin flettte man alt ©egenwert bat alte

Opernbaut unb — tfonieffipnen fn her ©trafenbabnangelegenheit in %ut«

ftd>t. ÜWoglid), ta§ wir berliner ein neuet ftdhtifd>et 9teprafentatipntb«it

brauchen: in antern ©tobten erwarten bürgerliche $Peb6rten ihre fürft-

(ict>en ®i(le im 9tathaut. Die ftnanjieüe Sage ©erlint tft febr prefar, unb

^err ©teiniger, her fparfame ©tabtfammerer, wirb fid) faum barum ret§en,

^ie fteben aRiflipnen für reprdfentatipe 3wecfe bereit ju fteQen. ©d)(immer

npd) ift et mit ben ,ftpn|efftpnen' in her ©trafenbat)nange(egenbeit. Die Cefer

her ,©d)aububne' werben fragen, wat benn bat berliner ©erfebrtwefen mit

bem Cpernbatit ju tun b«be. fflm, freunb(ict>e Cefer, bat frage ict) mict)
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aud). (Singe bei un* ade* mit redeten Dingen |u, fo ftirnbe bem $erien

©er ^Regierung bie ©tabt Berlin nAber alt täte prioate ©efeflfdjaft. ©inD

tbr biefe beiden gafteren gleich lieb, fo mag ba* SRedjt eutfcbeiben. TCber flefne

®efd>enfe erbaltert bie greunbfdjaft. e* SWobe mar, ben Tiergarten burd>

Bilbmerfe *u ruinieren, ftiftete bie ©trafenbabn bie Sagbgruppen am ®ro§en

©tern, unb bie «egierung |6gerte ntc^t, biefe gute ©eftnnung |u bonorieren.

au? H ftd> um bie Verlängerung ber Äonjeffton banbelte. Die ©trafen«

babn mürbe fidjer aud) beute jebet Opfer bringen unb feinen Yugenbluf

lagern, bat alte Dpernbaut in einen ©trafcenbabnbof ober ein gunbbureau

umjugeftalten. QCber bielmal bat Berlin bie Sorpanb.

^Joutifdje SHucfficblen »erben ei fem, bie Berlin oeranlaffen, jum erften

Sföal etmao für ein Theater }u tun. Diefelben poUtifdjen SHucfftdjten merben

Berlin oerbtnbern, an bat ©efdjenf irgenb»eld)e Bedingungen |u fnupfen.

Unb H ifl jweifelbaft, ob bie Herren com 5J?agijrrat Den 3J?ut finten

merben, »enigtiend etne anftanbige Bebanblung tti ^Pubhfuiui fetten! Der

©enerolmtenbantur beTauGjubrutfen. 3" unfrer $eit, ba jebet gcfd)äftlid)e

Unternehmen bemübt ift, feinen Äunben ben (Shtfauf nad) §D?6glid)feit tu

erleidjtern, ftebt bie b6ftfd)e BeboVbe nod) immer auf bem ©tanbpunft, ba§

bie (Jrlaubnid jum Stntritt in ba$ Opernbaue' eine TCrt ©naDenbejeugung

fei, bie ber erlangt, ber bie frdftigften Beine — ober bat meifte @elb bat.

©d)riftlid)e 93orauebeftedungen, mie fte früher m&glid) waren, bat |>err

oon hülfen abgerafft. TClfo ift man gejmungen, fn Sßinb unb Setter

fhmbenlang oor ber Opernbaufttur ju »arten. Ü7aturltcf) unter fo ftarfer

polizeilicher Bebecfung, bafj Durd>reifenDe SBefteuropäer glauben fftnnen, in

iftuflanb tu fein unb einem $ranlport oon ©traflmgen ju begegnen.

(5nbli<b 6ffnen fid) Die Pforten. Die $opeit unb SBurbe ber Beamten

la'&t Den Sffiunfd) nad) einem Bittet mit 3ittern über bie Sippen fommen.

Dabei fann felbtf ber, ber alt erfter an ben ©djalter tritt, nidjt fid>er fein,

ben <piafc ju bekommen, ben er baben »id. dtftfelpafte Verfügungen*

malten ba, unforrtrodierbar, unanfechtbar.

©trabe je$t mieber ftnb bie Opernbauepreife pl6$lid), obne jebe 3n«

funbtgung, um funfunbi»anjig $rojent erbApt morben. SWtt bem $reit

oon jebn HÄarf für ben $arfettpla$, für brei unb eine balbe SDtarf für ben

©aleriefijj ift bie lefcte ©olfetumu'dbfeit abgeftreift »orten. Da§ bie mufi*

faltfcf)e (Srjiebung ber 3ugenb etnfacb unm6glicr/ wirb, ift ben Herren im

©eneralintenbanibureau offenbar oedig gletdjgulttg. (Je" »irb ein DUitfd)

nacb oben ftattftnben, bafta. 93iedeidjt »irb burd) biefe (SrbÖQiutg »irflfcb

erretd)t, baß ber 3 üfäü% fi«t> um $unDcrttau|enbe oerminbert inbem

ndmlid) oer OpernfreunD mit feinem Bidet für Sriftan ober Sannen
©arbanapal beiablt.

(£i »irb ade* fo fommen, »ie man e* oben »tfl. Die gepiefaeften

Berliner »erben ibre 3»tdionen begeben, ber preußifd^e ©taat ebenfalls,

ffiiemanb mirb bteraul ein 9ter^t für ftd> ableiten woden — b&djften*

befommt Berlin bie Srlaubnil, »eitere ungeidblte 2»ittionen in ben fanbigen
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©runb 99er litt* ju graben, um attma'blid) ben gefamten ©traßenoerfebr

unter tat $fla(ler tu oerlegen. Denn nur fo mtro et m6gltcb fein, Die

©erfragten berliner in dne ©erfenfung oerfd)»inbat |U (äffen, nur fo »erben

bte fur(tlid)en Automobile ftd> mit furfllidjer ©cbneaigfett ofcne ©efabr für

Die Snfaffen m ben ©tragen Berlin« tummeln fdnnen.

Uno e* ift faft unertrdgltd), iujufcr/auen, »ie eine ©umme oon funfjepn

SRtttionen aufgegeben »irb, bte «Berlin um ein bauliaV* SRonflrum oom
©eifle ber Herren 3bne unb ©enjmer bereichern foHen. 9Ran barf rennen,

bag ein große* Opernpauft in beftem SRaterial faum mebr al* fünf STOiöionen

fortet. Dad aflerbing* nicht febr feflgefugte mundbener fyrhnregententbeatef

erforberte nur eine! Die übrigen jebn 9Rifltonen werben einem Cujuä

bienen, oor bem fler) ter gute ©efdjmacf berreujtgen burfte.

Sä ifl unerträglich — aber man roirb rubig jufebauen.

3urt(ttfd)er fcrieffajten

tfNerr Dr. 9ttd)arb Brettel »irb

*V *u"f"9 *"fra9en> f«* «rf

ben (Sngagementftoertrag ber ©cbau-

fpieler unbanbrer$Bubnenangefleflter,

auf bie $rooifton*be|uge ber Agen-

turen, auf ben 93erfebr ber Drama*

tifer unb ber Direfteren mit ben

SBübnenoertriebSfumen, fur|: auf

fämtlidjeföecrrtooerbdUiufFe be* Sbea-

ter* belieben, in aflen ben Ratten

beantworten, bie nad) irgenb einer

9tid)tung oon allgemeinem 3ntCTfffc

finb. <£% »irb ftrengfte QSeifcr/roirgen-

beit jugertdjert. «* f1* um
©ertrag* fragen banbelt, »irb um
(Jinfrnbung M ©ertrage« gebeten.

SHucfporto ifl beijufugen. 3m übrigen

ftnb bte Auefunfte für Diejenigen

Cefer, bie fid) al* Abonnenten au*-

roeifen, foftenfret.

ÄarUruljer Uraufführung

CVfolanb unb £erlinbe. 3»et SWen-

iJJlfdjen mit Stefentemperamenten

unb Oberfladjenfpiel. Dod) bao Ober-

fldd>enfptet (lebt ni&ft al* notmenbige

unb immanente (£rb6pung ibrer ffiefen

in ibrer bet'ber ©ein. (Rur ein Gin-

fd)lag oon ©d)eu unb ©toi} unb ber

93orroanD einer dufjerlidjen Dtftanj

treibt bte Siefen ibrer ©eelen, »enn

fte ooreinanber (leben, an bte Ober-

flache. Da#Oberfldd)enfpieli(leigent-

Heb nur eine SBeroegung, bte ouä brm

3ufammentrefen ibrer ftoljen, aufer»

lid) bidanjierten ©eelen (^erltnbe

ifl gürflin, gerrin; Stolanb ihrUnter-

tan, ibr Diener) refulttert. Unb ei

i(l ber «et'i ibre* Dialog*, »ie fie

mit fflort unb ©eften ibre »abre

bewegt bett in ber Sfefe iu balten

»Ifen. Der Dialog i(l für beibe

bie Jorm, bte t'bnen gegenfettig tpr

roabre* ©ein oerbeeft unb ma*ftert.

Unb um boeh manchmal roieber ht

ibre Siefen iu greifen, bleibt ben

beiben nur ber SRonolog. Denn

ber Dichter Smil ©6tt bat Stolanb

unb Qerlinbe einfam unb obne eine

SHefonanj gelaffen, bte ibr ©toli unb

ibre ©cbeu nicht ju furchten braucht.

Die <Jnt»icflung be* ©tuefe*, ba*

,SDiauferung'beigt,mufte bteAuflofung
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totffe* tualtrtifcrjen Spiel* brina.cn unb

an einem fünfte tat cialeftifayffiort»

unb ©eftenfpfel unmittelbar unb un*

maftfiert tn fcte^tefe trr monelogifdjen

ffiefenliufjerung greifen laffen. 2Bo

bie betten bte Siefen ibre* Sein«

fid> gegen fettig ungebeeft unb frei }ii

erFennen geben, mu§ oa* ©tuef ju

(?nbe fein. 3l,r ^CuÄmttfung biefer

^Bewegung wirft eine Eujjenbanblung

immer neue! SD?aterial unb immer

neue Argumente in ba* SD?onolog»

unb t)ialogfptel. 3Ran mag bier

nebenbei erfeben, wie wenig e* für

ben Äern be* ©tuefed bettutet, ba§

@mil ©6tt ben SHobfteff für biefen

äußern £anblung*rabmen einer Ko«
mibte be$ Cope be 95ega entnommen
bat. 2Äit ber gefnbeit unb ©djarfe

einer tntefleftuefl georbneten ffiort.

unb ©rftenfunfl bat ®6tt bie "Xugen-

banblung in Die 3medxi<t)t\m% be*

ganzen Spiel* efngefe(jt unb einge«

woben. Tin einjelnen (Steden jwar

bupt bir ^Bewegung bc* Stitcfe* ibre

ftlarbeit ein, im $Btrbcl neu aufge-

nommener Argumente. Damit er*

fd)emt manchmal ber Sdjlufjpunft

aÖju darf oerjegert.

(Jmil ®&tt* ,3Rauferung' ift ein

bramatifdH?* Spiel au* fcem Ter flaute

berau*. Saoon empfingt e* ben über-

legencn, inteaeftueflbeberrfd)ten 5on,
ter burd) weite 5 lachen bei Stücfe*

gebt. t)er 3nteflrftuali#mu* unb
ber Harfe 3tcftcsion*trieb ©6tt* wirb

fein 3ufÄU* fA: er ift wobl efn

9?ieberfdjlag feiner bidjterifdjen ^3er*

f6nltd;fctr. Dtcman ffioerner gibt ben

9?ad)!a§ be? fruboerflorbenen, 6ffent*

lid)feit*fd)eucri t)id>ter* berau*. SDfan

mag bann ffiege unb TCrt feine«

Denfen* prüfen.

Da* fartärubev §oftbeater braute

tiefe* £uflfpie(, ba* in SÖabrbeit gar

fein Cuftfpiel, nur eben feine $ra»

g&bte ift, jur Uraufführung. Melanie

(Jrmartb unb Jn'g #erj baffen nod)

mebr tun burfen, um burd) ba*

Oberflddjenfpiel ben tlnferton, ben

2Befcn*unterton burd)t6nen ju laffen.

Richard Weiisbich

Annahmen
Wleranber <£ngel unb 3uliu* Äorfl:

Uer fefrtV «Rubi, 6ct)wanf. Berlin,

Sutffpielbau*.

©uffao <£*mann: Die liebe Familie,

Äomibie. ftranffurt am 9Haiu, 6dtan»
fpielbau*.

Unfre 3Ragba(enen,

€cbaufptet. ftranffurf am SRain, ^efl-

benubeater.

Ulbert ©uinon: SSater, 5tom6bie.
»erlin, ?efflngtbcater.

fyani 3aeger : Wai bu mir bift . .,

S?ebeu*bilb. Coburg, Jooftbeater.

9tubo(f Lothar: Da* trautem in

Scbwarj, flomöbte. Berlin, 9teue*
6<f>aufpiclbau*.

Pierre SRaltn : Wbrnteiier in SRaroPfo,

93urle*re. Börnberg, 3ntime« Abratet.

Uraufführungen

1. oon beutfeben Dramen
29. 8. ftrant fterbinaub: Da* ge*

tupfte 3tenb, 6cnaufpiel. Saarbrucfeu,

6tabftbeafer.

10. 9. 33pri* Coerbetf: vSonja, di\u

aftige* Drama. Äreumaen, jTurtbealer.

20. 9. (Smil ©6tt: Wauferttng,

?u(lfpiel. .tfarHrube, ^»oftbeater.

29. 9. ^arl J?elmin : Der »ScbiiMir,

«Scbaufpiel. Seipu'g, ^atteubergtbeater.

2. oon uberfer fen Dramen
19.9. tfrancüGroiflet: Da^©Iucf ber

aubem,?ujTfpiel.^erliu,9teObenitbeatrr.
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3. 10. ®. ©omerfet Wlmbm: Ofcar
jfr.

aßaljel: ^effing* SBegriff

Sabpftreberitf, gufypirl. «Berlin, kleine* be« £ragifd>en. «Beilage ber «Boffzen

Sheater. 3«i»»9 38, 39.

3. in fremden Sprachen Vtoi^amav: Die
;
«Bewertung unfrer

©mmiafe *fbbfl< 3ubit**

Suife Dartigue«: Dieser« hpftf V
*
ia

ftoßene, Drama. ^ri«,$b&rre%itoine. rjj
e presse

Neue Bücher 2B.@omerfets,3Xaugbam: Sabgftrebe«

tyattt ^riebrid) : Der ftall Jpebbel, "tf, Suftfpiel in brei Elften,

ein Jtunftlerproblem. Seipjig, Semen» Äleine* Theater,

«erlag. 9Rf. 1 —. 93offlfd)e 3eitung: Da* ©tücf fpielt

Ohriiliau ©aebbe: Da* Zhtattx, jroifcben gut angebogenen unb gut be*

^d>aufpielbau* unb©d>aufpielfun|T com titelten beuten, jbre Äouoerfation, nidrt

grie4)tftf)en Altertum bi* auf bie ©egen* gerabe oon biureißenbem ®ifc, bleibt

wart. Seipjig, 05. @. Seubner. 14 1 6. immerbin belutfigenb, unb redwet man
l,—. baju einen anfprud)«lofeu $umor unb

9lln>iii Äronadjer: Da* Deutfche eine Meine unaufdringliche ©entimeu»

Zfaattx iu Berlin unb ©oet&e, <£in taiitat, fo ergibt fid) eine ganj beromm«

Beitrag JurSIefibetif ber «Bubne. 2eip$ig, fichr SXifdmug.
Verlag für Literatur, .flunft unb 9Rufif. «B6rfencourier: Diele panje flmple

100 ©. @efcbid)te, an ber man nie ein innere*

Dramen 3ntere(Te bat, will ja gar uid)t* anbre*

3or»ann ©eriba: Gbarlotte, Drama, fein aW eine'gwj^fe ©pielerei. Darum
Dre*ben, Q. Werfon. 79 ©. 9H. 1,50. nimmt man ef* and) bin, ba§ aUe banbeln«

Grroalb ©iloetfer: Der fomifebe tyrinj, ben <J}erfonen im felben jabmen fteuille»

.ftom6bie. SWuncben, ©piegel«9?erlag. tonflil geiftreid) flnb unb bie ®i&buelle

~ .
i

./ i faft ermuben.
Zeitschnftenschau SHorgenpoft: din englifd) gebeulte*,

— e: ffiom Unterfchreiben. Deutfche au« einem falben Duftenb alter fran.

«BübnengenofTenfdiaft XXXVII. 39. j6(lfd>er 2uftfpiele gepgene« ©tutf, Ui
£ion fteuchtroanger: 3um ©aftfpiel mit Sntrigen unb tflirtfram sroei Wie

ber Sriefch im munchner «Bolf*tbeater. langweilt, um im Dritten bureb eine

©piegel I, n. lieben«roürbige %TO\\\t amufant $u fdnl«

tfurt®alter©olbfdunibt:2eo«8erg. lern. m
Watttn IV, 3. Sofalanjeiger: 3<t) muß offen befen*

trugen 3folani: Clara "äKeoer. S&ea« uen, baß mir bie JKeije ,2abo frrebenef«

tercourier 771 . nur mafeig imponierten. 9Hir erfchien alle«

£arro Äabn : Xto^ebue im 9Hund)ener an ihr aufgefd>minft unb iured>tgemad>t.

Äunillertbeater. ©piegel I, 11. De« »eitern auf bie innern unb äußern

ftranj jtreibemann: ÄlafufdAegK6rber. Dualitäten biefer luftigen SBitme etnju.

^ubne unb ©elt X, 84. geben, ifl uberÄg. Unbebeutenbe «Per.

.^»an« 2<nth<nL 2ed)nit unb «Buhnen« f6nlid)feiten terlieren an 3ntere([e, je

proben. Waittn IV, 2. naber mau mit tbnen berannt roirb.

jpermann ©indbeimer: SKannbeimet berliner Tageblatt : Qhnwine ©jenen

Reformen, ©piegel I, 11. biefer furjweiligen ÄomWie (Inb in

5elis ©tßffinger: Sracfyoang bei ibrem ^ufmanb an<5belmutbem iibltd>en

Wulfen. ?6eatercourier 771. ftamilientfne! ber engltfchenmm
f

Oer«

Ulbert ^ottmann : ^ojart« Sauber- bad>tig naoe oerroanbt. 9lbet Uv Wutor

fl6te. »lifter für ^au*. unb Äircben« ifl ebenfo flug rote.^^^j"»»«*- tx
.

mufif. XII, », 10. m«(l frlbfl mit tromfdjet ©ebirbe auf

^.©albmann: Der jRomßbienbid>ter bie fleinen ©ebeuumffe feine* ^>anb»

^enanbro« in gquMqM. SWadfen IV, 3. roer» bin.
n

9€T*Mtm$rm iir tit KrNtti»« : »iffffffl S«»M»Mj «fj»«!^»
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NCiabtgapg/Stummer ¥Z

15. £>ctobcr 1908

SKuftf/ üon Seo ©reiner
euerung*briinftige £6pfe, beuen nid)t* Bleue* einfallen »in,

©erlegen ftd) in ber SRot mit Vorliebe auf tie (Srftnbung

uberrafdjrnber Ebjeftioe, mit benen fte bie ölten Dinge fo

gefällig unb glänjenb berau*pu£en, bafc fte obne ©efabr al*

tabello* unb frifd) auf bem geifKgen 2Rarfte etfdjeinen

Dürfen. ©o gebt jefct unter anberm ein grofi ©emurmel

,neucn <Patbo*' burd) bie beutfd)en Canbe. ffiare bie* ffiort mebr al*

ein funfelntcö Epitheton ornans für ein oerfdjimte* Kennwort, ba* lieber

im Dunfeln bleibt, märe e* in fcer $at fubflantmifcr) unb bingbaft, »ie e*

ftd) gerne geben mochte, fo bebeutete bie* freilid) nicht weniger, al* bafj bie

3Renfd)beit nad) einer geriete bem»nung*lofer Eingabe au bie Dinge unb

einer mefentofen, bie <Perf6nltd)reit oeriebrenben SWoftif ftd> auf* neue gegen

tat ©djuffal unb bie (Elemente oerfdjanjt unb mit flingenbem Spiel unb

flatternden gabnen ibre 6iipen'critat mieberberßeßt. Denn <ßatbo* ift ber

©iege*gefang ber uberwinbenben Seele unb ein 9teferoatred)t ber freien.

Daoon ftnb wir aber nun fowett alt irgenb miglid) entfernt. Die neuen

Xbjeftioe berrfdjen unb bie Obnmad)t etabliert fich.
sD?an muß fid) beugen.

Unb wenn man etwa granf 2Bebefmb* ,3)?iiftf
4

auf ber 93übne (be* mund)ner

©jdjaufpielbaufe*) gefeben bat, fo mufj man lief) beeilen, tiefe btrnlofe

S?om6bie burd) ein firablenbe* Attribut }u retten: man wirb alfo fagen,

,5Buftf* fei bat erfte ©eifpiel ber neuen 9tan|tgfeit. 3m ©egenfafc $ur alten.

Denn e* wirb ftdjerltd) nfd)t einmal biefem ©tiefe SBebefint* an Cob-

fpredjern feblen, benen bie pifante Sttifdjung au* SRubrfeltgfeit unb ©fepfi*,

©d)auerfom&bie unb pfodjologtfterenbem Sbefenflütf aud) al* eine Q(rt Söe-

freiung erföeinen mag. ©erben bod) barin bie grobfentimentalen, nad)

»einerlid)en ©enfationen lufternen Snftinfte, bie bie gefunbe, auf objeftioe

3iele geratete 3nfd)auung be* 91aturali*mu* literaturunfabig gemalt b«tte,

gemiffermafjen oon ber anbern (Bette ber, au* bem Säger ber ©fcpfi* unb
be* reooluttonären ctbtfdjen SRelatioitmu* mfeber importiert unb burd) einen

berubmt geworbenen literarifdjen 9?amen gebeeft. ©o bag jefcermann, ber
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^etmlidj fai feinem Serien eine SRenge trinenber, aber unltterarifdjer 3er»

fm'rfdjung aufgeftapelt batte unb nicbt tnefyr redjjt mußte, mal er tonnt an-

fangen füllte, bur<b biefe bramatifttye $at fBebeftnb* bai »erftetfte unb

jnrucfaebdmmte Kleinbürgertum m feiner ©eele enblid) unb »abrbaftig,

bid>tertf$ eri&jf, »or feinen oon dtubrung oerbunfelten Eugen erblicfen bar f.

Um ben fojufagen oon rucfmÄrte* unb unoerfeben* beroorbrecbenben UeberfaO

jener 3l(tt»etbergrufeligfett auf un§ bemerffteflt'gen )u tonnen, begibt ftd)

2Bcbeftnb, offenbar mit Stemußtfem, tn Settffreit mit ben Detern jener

fettigen gebenftbilber unb fßolfoftutfe, bte »or nicbt aflju langer 3«t noeb

auf ben manbernben $rootnjbubnen furfterten unb großen 3ulauf, {mV

befonbere oon feiten ber Altem fieinfiabtifcfcen graueumelt, erregten, ©ie

batten ben Sbrget'i, ba* ßrben fo |u leigen, mie H ift, unb matten ftcb

fo, bei aOem grimmigen Unterfa><eb in ber Xulf&brung, lange »or bem

fonfeauenten fXealiSmud bie piece de resistance feiner $ed)ntf }u eigen:

mabllot unb obne runfllerifdje Xnorbnung einen JBirHta)fett#au*fa)nttt in

ber ganien narften Srioialitdt feiner glucfltcben unb unglucfhd>en 3«fa fl*

auf bie Q3ubne ju bringen. Ohir baß ibnen bat germent ber Stimmung

feblte, bat bei ben SRaturaltftat bie ierbrodjene (Sinbeit, menn aud) Mo*
bur^ ein (Surrogat, mieberberfleCtte. Otor baß, nxJprenb et bei biefen um eine

funftfrembe, aber flol|e unb minnltdje ffiabrbafttgfeit ging, bei ibnen bie $at.

facbenmelt fdjein-tbealifttfd) uberfteigert unb mit fcbauerlt'cben unb rßbrfamen

Elementen »eflgeftopft mürbe, ©o nennt benn aud) SBebeftnb fein Stucf

ein CebenÄbitb unb gibt jebem feiner %\tt einen für $6ferroetber unb tfram«

(abenbeft^erinnen graufam locfenben Sfttel: 55et SRadjt unb Sftebel, £htter

febmebifeben ©arbmeu, öom Siegen in bie $raufe, Der gludj ber Ci^er-

licbfett. <$t gibt tfinbtabtretbungen barin, ©efAngnil, eble ©cbenfungen,

ben Stob einet Meinen fttnbet unb erfcbrecflicben 2Babnfinn. Unb nur baß

ber 2Bebcftnbf<f)en ©d)auer- unb SRubrungtfomobte bte föerfeinerung unfrer

pfüdjologtfcben SDtittel unb jene an 3bfen erlernte 3ronie ooraufgtng, bie

mit eiftger UnbunbbHnglia>feit bat Äomifcf/e im Sragtfäpn unb umgefebrt

erfahrnen lief, nur bat mengt bem faben Sranf etmat mie ein (Semurj bei. ©a
unb bort fallen grotetfe Cid)ter in bat gebebnte Spiel: aber aud) fte finb

legten <£nbe« ma>t mebr alt ©tbmanffpJße, bie, gefltffentlid) alt Hemmungen
bineingefe^t, burd) ben Kontraft mubfam bijarre Sffitrfungen rrftreben. 3m
übrigen fdjmecft abgeftanbenet Oel mit »erbunnter ©cbwefelfaure gemifebt

um ntcfjtä beffer, alt abgeftanbenet Oel allem.

SRan fann nia>t ermibern: menn biefer gmbrurf mirfli* beroorgerufen

mirb, fo bat ja SBebefinb attel erreia^t, ma6 er nur immer mollte. Unb

el ginge nia>t an, patbetifa^ ju nebmen, roaS er felbfl oiel(eia>t nur irontfd)

genommen \)*bt. X)enn mie muß e* in einem (Bebitn aulfeben, bem

folefy ein 3<el |u erretten im Srnfi all eine locfenbe Aufgabe erfd)einen

fonnte! *än meinem duferflen ^unft menfd)ltcber unb funfUeriföer ^ilf-

unb 9tat(oftgfeit muß biefel beientraliflerte, mollulfenbafte Talent angelangt

fein, um bie ©elbflaufbebung atter Äunjf in ibrer mibermdrtigflen unb
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biefe ©cele ftd> ermlefen baben, In bem riefen paften Umfretä menfcblieb-

ttnftlerifcben ©efebeben* mit (Jrleben* einen $unft ju finben, oon bem

lief), unb wäre et für bie Dauer efne* Qlugenblicf*, ein rubiger ttnb oer*

fopnenbee 3u*blicf in btc M\}t unb gerne genießen lie§, wenn fic nun

fomett gefommen ifr, t'bren ^pofittm'ttnuft unterhalb oon SHenfd) unb Stunft

iu fud?en! Denn Darüber ferjetnt mir fein 3a>c{fel ju b efteben: ,2Kufif'

jeigt unl, wa* Sebefinb und an poftttoen 2Berten ju bieten bat, naebbem

wir tbn, in fcer ©erfcbleierung fetner oft fepr treffenben unb genial formulierten

{Negationen, oft gefebmapt unb einige HRale bemunbert baben. Iber rceld) ein

flaglicbe* fcilb entb&ttt un* birfe »td)tigfte Äebrfette feine« Jßefen«, ba*

fla) erft bter ben ebrenben Titel eined bid)tertfcben in bem flrengen (Sinne

bei Sorte* ,fd)6pferifay erwerben tonnte unb mußte! Der 3re ©ba», ber

jenfett* ber ©renjfcbetbe, }u ber binaufgelangt ber reife 3bfen föaubernb

oerfhimmte, mit ironifebem Älefnfeuer unb paraborer 'pprotecbnif nodj etwa*

au*um(tyen bofft, fdpuf in ,grau Sarren« ©ewerbe
1

ba* ©üb eine*

SRabcben«, ba*, obne febr grefi ober fonberlicb tief }u fein, einen etwa*

amenfanf4 b&rren, aber immerpm flugen unb reinlicben «Pofttioi*mu*

oerrfet. 9Ran oergleicbe biefe JJigur eine* im Sterne unbiebterifeben Tem-

perament*, aber gefreuten Stopfe*, mit ibrem Sebeftnbfcben $enbant, ber

3Rufiffd)ulerin Stlara £ubnermabel. ©dwn ba§ fte fo unb niefct anber*

b«§t, ift in biefem 3ufammenbange oon fcebeutung. @* brueft fta<> barin

ein SRangel an Sßefennermut au*, ber e* nidjt wagt, re(t(o* 3a J» fogen

unb fid) für {eben friU ein ironifebe* Hintertürchen offen ballen toid. *Xber

baoon aud> abgefeben: wie an ben belfern (Steffen nicbt*fagenb, an ben

fd)(ecbtern ood falfcben (Sbelmut* unb innerfter Qöerlogenbctt ift biefe*

©efdj&pf, für ba* bodj offenbar bie Teilnabmc unfrer bellen ©eelenfrdfte

aufgerufen wirb! Der abrupte Sedjfel be* ©tanbpunft*, bureb ben

Sebefinb fonfl am befttgften uberrafdjt unb junDet, mag an anbern Orten

gewollt fein: in biefer Seit be* ernflbaft gemeinten ©efubl* oerwanbelt er

fieb in einen unfreiwilligen 9tfbilt*mu*, mit wenn einer ju fiepen glaubt,

ber ftd) in Strf(id>rett rafcb bewegt, unb bie jdbe Q3erdnfcerung ber ^er*

fpeftiee in feinem ©eficbt*felb für etma* Sefentlidje* ber Dinge, flatt für

eine {{olge feine* eigenen mecbfelnben SMicfpunfte* bilt. Unb e* wirb bie

grage fein, ob ba* ganje Problem Sebefinb ntdjt au* biefem fflinfel ber

noeb einmal eine ebenfo einfache a(* uberrafebenbe Cofung ftnben wirb.

Srlebni«/ t>on 9)eter Miltenberg
|an* ©d)lfe§mann bat mid) bringenb, boeb am {freitag obrnb
Inad) .öie^tng in* IVirfbotel }U fommen, mo ber temperament*
joette, gefcbmacfoode Doftal oon ben ©ecb*unb|ioanjigern
fonjerliere, in bem fcb6nen, wetten ©arten. <£* »urbe palb

jwolf Ubr naajt*, unb ©d)lie§mann mar beforgt, ba§ icb

|nod) bie lefcte Trammap erreiebe. @i« fubr aber an un*
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ooruber. 3n bemfelben 3(ugenMt(f bfeft ein eleganter ©umimrabler fnopp

oor un* «i, unb iwet frlfc^e SBdbcbenftimmen jubelten: „tyeter, 3*ffa*,

$eter, wa* modjft benn bu bo in £tet}ing?i" — „3* babe bie le^te

$ram»oo ©erfaumt," erwiberte id) gcfcbaftSmafcia, unD ebne fcegeiftenmg

ber greube be* Sßfeberfeben* mit ben terrltc^rn urtruicbfaen Ämtern. —
„$u btr nii an, tyeter, wir nebmen bid) mit m unferm Sßagen, mir fabren eb

nao) SGBien, ob, fo ein glucflicber 3ufafl ." ^on« ©d)lte§manrt

ftanb geruprt bo im Xngefid?te folctjer wirflid) feltener glürflicber 3«fäfle,

bonfte ben guten, feinen, beigen SWdbdjen im Alanten feine* benetben*«

werten greunbe* unb fogte, bo§ bo* ,golbene wiener $er|' bo* nod) tu'd>t

goni im tKuSfterben begriffen fei, wie er bi*ber »ermutet bobe .

fflir fabren baoon. ©ei bem HRartaptlferberg fagte bol eine ber fufen

SWabcben: „<J>eter, wo* wirft bem giofer be|ablen?l" — 3* erwiberte:

„ffltdjt*. 3$ Mn efngelabeu werben." — „No, no, tu
1

bir nij an,

©d)ntu$ian, wegen bie paar ffranbln." gur ben 3oblenben finb et immer

fronen', für ben, ber bejoblt wirb, nur »ffranbln'. 3<*> erwiberte: „3<*j

bin euer ®aft." — „ffldrji »ielleid)t ju gu§ nad) ffiten gebatf*t, bu

0?arr?!" — „3* b&te mir vtelletcrjt im fttotfaß einen (Sinfpanner ge*

nommen." — „Wo, olfo, fat e«, jefct fommen wir auf* ®leid>e." —
„3lfo gut, i* werbe bie $aje für ben ginfpänner erlegen

"

„T)a fa>u ber, im ©ummtrabler fabren unb (Jmfpdnnertar/ lobten, geb\ i

»er
1 mi glei giften ." — „Wo, bitte, wie ©iel babe icb |u be-

loblen?!?" — „3ebn Stronen, e* t* eb fein ®elb." — 3* fanb ba* jmar

ntd)t, ba§ e# fem ®elb fei, ober f<b fragte: „ffifefo, bitte, *ebn ffronen?!?"—
„ftto, fon mir fruber, beoor mir bt aufg'ftfcbt boben, bu ©cfcnorrer, nef

ein bifferl in £ie$ing berumg'fabren, bei fo an* fd)6nen Sbenb, mir fd?etnt,

bu g6nnft un* b6« not!?!" — 3* erwiberte, ba§ id> ipnen e* 1mW
ahnt. — „Ölo, olfo, bu bift ja ein g'faeiter SRann, bu btft ja unfer

^eterl —." Wo bo* tycterl beioblte bie |ebn ffronen. „9*o,

unb mir fon gor net auf ber *Belt?!" fagten bie beiben ©ufen. „Unfre

@cfeflfd)oft ift gor nij wert, mir fon nur bie 3uwag* ium gletfd), ba fdjau'

ber eobm on ." 3cf) gab einer jeben eine Krone, „^cter,

^Jeter, wir boben bi* immer für on' oeritoblen t)i*ter g'balten, für an 1

belfern, fbealifd) ©eronlagten 3)?fnfcben; no, fag'n mer, cl war mj

3d) !ie§ ben fflagen balten, ftieg ou#. „$eter, bift b6#?r — „Sjefn.

2De«balb f0flte i&> bhi fein?!" — „Wo, war1
« net gom unterbotlfamfl --

^©ebr," erwiberte io^. Tin 4>an# <Sd)lte§monn fCbrieb id> fog(eid) nod) itt

ber ffladft eine Äarte: „ffia* 3bre Äorrigierung 3brer 7dtftd)t über ba* im

7(u*(ierbe»Stat beffnbUtbe ,golbene wiener ^er|' betrifft, fo bitte id) ©te

febr, mit ber fforreftur bi* |um nJAften greitag ju warten, wo Dofjal »on

ben ©ed)*unbjroanjtgem wieber im «Parfbotel ^ing foniertiert. 5)o er-

folgen namltd) munbltcf)e 'Äufflirungen , - « vi

Tim nad)ften $age traf tcf> ba* eine ber fu§en ^atcben. -IJcbP Wr
^eter, foum warft bu geftern ou*gefltegen, burfte to> mtd) auf ben ^öocf

fefcen futfd)teren, unb ber ^err giofer fe$te ftd) iur fflWjl in ben ge-

fAloffenen ©agen. Unb bann bot er un* beine jebn Sronen gef^enft.

Da* t* ein Äaoalier, bo nimm bir ein iöeifpieli" 3* f«r<eb foglet^ an

©tbliefmann in *ie^mg: „3bre erfte «egung war bte rtytige. «•

gibt bo* nod) ,ein golbene« wiener *er»'!"
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€nmterung$fcffr

®G£T9Tß?)® Q $ erfte fanb im berliner Sqcater ftatt, bte§ aud) fo unb

g/^^^^tpar ecn ©uftao ffiieb, gl gab (um v^d)!u§ etne (5nt-

R^ <3F^^Htäiifd)unc) /
fcie um fo verlegener reurbe, je entfcrjleffener man

W^^^SJSkIU Anfang auf Krcttt ge(arf?t ^atte. 9?acf) Ceffing fann ftch

QßQ2d3S@efn ©djaufpieler burd) bie ©ebdrben be« 30rn* m e<#«i

3orn bineinfpielen. ©o hoffte man frier, burd) ©elfter luftig |U »erben.

<5« war umfonfr. 3Cu« tiefem gia«fo foflten fcfcbnenleiter unb bie e«

werben wollen wieter einmal eine alte Cebre lieben, ©o flarf wirb ber

Srfolg eine« ©tucfe« memal« fein, um ofle unaufgcfubrten ©tucfe be«felben

Xutor* in« ©d)lepptau |u nehmen. 2Ba« alfo ein Sbeater oor bem ©fege

üon ,3metmal jmei itf fünf bem Danen abgelehnt bat ober bitte, mag e#

na<f> biefem ©ieg erft recht abiebnen, »eil bie Erwartungen fortfchreitenb

fcbwerer unb nicht etwa leichter ju befrfebigen finb. 33eim jwetten 9»al

bat SBieb, wie jebe aufgeprägte unb nfd)t ganilid) unanfechtbare $erfonlicb-

feit, ben Doppelnacbteil, baf feiner ILxt ber 9teij ber SReubeit feblt, unb ba§

bamit ba« Cbr für feine ©d)mäd)en fchärfer wirb. (Sr will bie Vorteile ber

33ubne genießen, ebne ta§ er gefonnen ober fäbt'g wäre, ftch ibren ©efe^en ju

unterwerfen. HRan mirb tbm aud) jebe greibeit jugefteben, fo lange fein 3GBt$

uberrumpelt, fein Uebermut burd)fd)lagt, feine Saune fplenbib unb feine

Ironie anmutig ijt. 'Xber »enn ber 2Öi$ feucht, ber Uebermut oerpufft, bie

Caune tröpfelt unb bie fronte mit bem 3aunpfabl arbeitet? SWan »irb ei

iundcbft wie bie Hoffnung auf eine dieubelebung bei S8ubnenfd)wanf« be-

grüßen, baß Sieb obne bie Srirfi, bie !8erwech«tungen unb bie lieber«

raftyungen ber ©attung au«fommt. 'Xber aud) obne ben ©chatten etned

Stonfliftft, bie ©pur einer £anblung, ben QSerfudj einer Sntwicflung?

Da* ,<£rlnnerung*fefV ift bie ©ebenfjufammenfunft iwtftften bem eiebbaber

einer oerftorbenen grau unb ihrem nid)t«abnenben ©atten. Die beiben

aBänner begleiten eine gebiegene 9»abl|eit mit ©efpr^en, bie leiber gar-

nicht munter fortfließen, fonbern unablaffig »ieberbolen, ba§ ber ©arte

über bie 2Raßen gefräßig, taftlo« unb bumm ift. ffleld)e Rumore wären

n&ttg, um im« efne ©tunbe lang oor biefem 3u(ranb«bilb fcü> palten!

©oUte aber au« bem 3uftanb«btlb ein Drama werben, fo mußte ba«

3ufammenfeht ju einem 3ufammenfloß, einer (Sntbuttung, einer Abrechnung

fuhren. Den *Xnlaß hatte ©ieb |u finben. ©djmfcler ftnbet ihn in jenem

XH, wo SRann unb Ctebfier bie gemeinfame ,@efdbrtin' mit oerfd)iebener

äummerni« beflattet haben. Sffiieb ftnbet nicht«, unb fo ftnb wir am
(£nbe auf bemfelben glecf »ie beim beginn, wenn auch bereit« im

feierten jjimmtr. 3br fonnt im großen nicht« oerrichten unb fangt ci
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brum im fleinen an. 9©eil biefer (£tnafter fi<f> nidjt bewegt, bewegt ftd)

»entgften* bie Sßiibne. @* ift ein fparlicher (£rfa£ unb obenbrein »er-

braust. Da* )wette ©tucf will, fcheint ei, mehr, miß ungefähr ba* ©egentril

von 3eWe ^* Seltanfcbauung bemonerieren. „Die SBabrbeit )u fagen,

SDJabame: ©ernunft unb Ciebe hoben titelt oiel ©cmeinfehaffc." SBteb er*

fleht, umgefebrt, «fle Siebe auf ber Vernunft, dt entlarvt bie ,(£xotiV,

wie er und im vorigen 3abr ben (£barafter entlarvt M- €r (teilt ber

beuchlerifcbcn Ciebe#pofie bie contfd) offrne^Jrofa gegenüber. Ciebe ift&rottelei

:

Söeburfnt* nach Serforgung in trgenb einer gorm 9Xot(v ju jecer (Jbe.

Ttber SBieb begebt ben ge^er, fetne Demonftrattonen vor Äulturmenfd)en

an untauglichen Objeften oorjunebmen. ©eine bäuerlichen SReprifen-

tanten bei SNenfcfrengefdjlfcht* finb, bet oder UlKgfeit, von Nnbtf^flcr $arm>

lofigfeit unb Unbifferenjiertbett. Ob fle nach einem SBubnenbafein von

unnachahmlicher (Sfnformtgfeit unter bte £aube fommen ober nicht, fantt

haften* ihresgleichen hrtereffieren. Ötor baf ihresgleichen noch nicht in

ber Sage itf, ba* berliner Sbeater )U befugen, unb baf barunt bie

neue ©treftion ihre fo eifrige unb anfUnbtge ©cbaufptelfunft vergeblich

fhrapaiiert hat. Dfefe echaufpfelfunft ift in bte «rette (obtic* au«,

behnbar. Der junge ftuftan ift fein faletfcterer Diplomat ber alten

©chule. Sin Oberft (teilt auch einen ^Bauern uberjeugmb bar. Der

*frifaner 3anga wanbelt (Ich in einen bdnifchen Sanbebelmann. Senn

jefct noch $err Vleinbarb, faum baf er begonnen, fctyeunigft wieber auf«

hört, feiner einfallsreichen ftomtf ba* btreftoriate Uebergewicht armierten |u

laffen, unb et (ieber baut benufct, ber foftbaren grau Softfae Dora immer

fichtbarere Kotten anjubteten, bann wirb fich hier für fetterfetten ein (Sn*

femble bilben, brm man nur ba* bichterifche ©ubftrat ju liefern braucht,

um e* |u einer berliner fflohttat ju machen.

Srtnnerung*fc(le. Da* imeite fanb im Deutfchen $b**ier fatt unb

galt ber funfunbitoanitgjdhrigen (Jrt(ten| be* $aufe*. Die QJefchtchte biefe*

#aufe* höbe ich in meinem SJuche über ba* ,$btater ber SHctd)6&aupt(tabt'

ungefähr bi* |u bem Sag geführt, an bem vor fafl fünf fahren Sflar

SHetnbarbt, ber Dtreftor be* dteuen Theater* unb Snaugurator eine*

netten Theater*, burch bie ©erjungung von ,#abate unb Siebe' enbgultig

tvurbtg mürbe, ba* (Srbc ber C^rronge unb SBrabm ju ubernehmen. fRad)

btefem Hbeub fchrieb ich: „Der Sortfehritt, ber über ba* 9Wnh«bttum,

geflutt auf biefe*, ju machen wäre, unb ben 9tefnb«bt* vielver-

m&genbe Energie hoffentlich felbfl machen wirb, befleht barin, baf} bei

ebenfo liebeoofler unb ebenfo unetgennu^iger 93ebanb(ung be* ©anien

Mftigere unb faftigere $erf6nUchfeiten hervortreten. 3n biefer ftarten

Aufführung wirren noch }u viele Darfhuer weniger burch ba*, wa* fle tun,
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dl* bttrdy ba*, wa* j?e imterlaffett, mebr tmi) ba«, »a* fie ftr ben

fptnpbonifcben ©efamtetnbrutf bebeuten, a(* burd) ba*, mal fie alt (gtnjeU

ftimmen »ert fhtb." Der 3abl n«4> ^abett ftd) in|mtfd)en btc roertooltat

Sinjelftiimnen gerabe in biefer SorfleDung eber oermtnbert a(* oermetet.

arider, Äalb unb SBurm f!nb teil* oeifleinert, teil« oergrftbert, tetfft mif?-

»erftanben »orben. Der 3ftbl nadj war* ef bemgegenuber titelt genug,

ba0 fterbinanb oon SBalter beute mit um>ergleia)lia) gr6§erm !Raä)brucf

feiner SXeftbeni ericlblen mürbe, wie $aul SBegener ^riftbent geworben ift

— ein ^räftbent, oor beut fotd> ^eriogtum föon jitiern mag, ber feinen

intriganten $elbenoater mimt, fonbern, ein grunbfofclofer (Streber, einfad)

über Setzen gebt. Do$ ba ei eben gerbmanb oon SBafter ift, ber fo

erja^len fauu, wirb retyliä) äße* aufgewogen, wa« ftcb im efnjelnen oer»

faleäjtert bat. Denn Kabale unb Siebe' ift ba« Drama ber Sugenb, unb

bier trat enb(i<6 iwifcfteu Sab« SWilfbrb unb Suffe SKitterm ber SRann,

ber et mit biefen beiben an Sugenb ebenfo wie an «Begabung aufnahm.

<Bit baben je&t ju britt ba« 3<el erreicht, wonaft oor oierjebn 3abren

Sörabm ebne jeben, wonad) oor fofl fünf 3abren fteinbarbt mit unood*

fWnbigem Grfblg gefhrebt bat. Den breien ift« gelungen, ben lieber-

f<b»ang bei jungen ©agiler auf 2Benfd)enma0 lurucfjuf&bren, obne bem
etil be« Drama« babunfc ju fc&aben; bie©praä)e mit Mefter Setdjtigfett

}u bebanbetn unb bo<ft ibrem tnnern^atbo* nia)i* |u rauben; ben Jtompf

gegen Die tote Srabition ber 6<biaefDarfleflung auftunebmen, aber einen

eigenen (Ebarafter an bie ©teile ber Convention |u fefcen. 55ei Stda
Durieuj ift man oor aden $eromenaduren fufcer. fflie au« einem eng»

lifdjen fortr&t btrabgeftiegen, ftebt fie |uerft oor gerbinanb, bann oor

ftiffen; bort balb Sobanna SRorfblf, balb bie unglucfü'aje Seife oom Ufer
ber <5lbe, birr abmecbfelnb oerrua^t unboottSmpftnbung, unb immer funfMerifcb

befa>fben, aud) wenn fie bi* jur ©renje gebt, <S* ift ba* Sbarafteriftifum

ber brei in tiefen Stollen: baf fte ade* wagen unb ade* gewinnen, fcueie

£oflitt), ba« fd)onfte Gremplar einer fclonbfne, ift ganj ba« bürgerte
aWbtfjen, al« ba* Suffen gerbinanb oor Sab» SNilforb rubmt, unb leigt

bamtt md)t blo« bie grauenbafte 3erflorung einer Sinjelertflenj, fonbern au4
obne berg(eid>en iu beabfiayigen, 8eben unb Reiben einer *öolf*fa>{tf)t. Bit
ift eine «eprdfentantin unb bat un« oon bem »wfmmernben SBurm', für ben
bie SNiUerin gew6bnU(b au*gegeben wirb, jum ®töcf befrnt. 311* ibr ®eliebler
bat $arrp ffialben ntd)l bie a(tmob<fa}e ^erienÄfutte, bie felfcje $runfenb«t
eine* *immel*fKirmer* unb fann fie entbebren, weil bie «einbeit, bie Srofcig-
Wt^ bie Äernigfei», bie er bafur einfe^t, nur eine anbre, aber feine weniger
ubergeugenbe, ja ntdjt einmal eine weniger bmreifenbe »orfteaung oon
biefrm beutfajen Cffijier erroerfen.
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Smanucl SRetc^er/ üon Stolurä 9&ab
SggJJjntanuel SRetcber* $erf6nltd)feit oerfangt »obl eigentlich beute

fd)on eine Wortföe Surbtgung. kennen t'bn bod> bte

l\>eattr$tföid)ten mit gutem ©runb ben Q3abnbrr<ber M
^uifuvaWmu*' in ber ©cfcoufpielfunft, ben ©cbopfer be*

berliner ©tild'. Unb ?R«d>er ift jener Q3en>egung, in ber

jtd) cor jtoet 3abr|ebnten bte beutfd>e ©djaufpielfunft oer-

jungte, nid)t nur ein Präger burd) bte $at, fonbern and) ein bewußter Q3or«

fampfer burd)6 SBort getoefen. Naturen wie 9tubo(f Miltner unb Slfe

Cebmann batten unb baben feinen anbern ffiunfd), all ttjrer tnnerflen 'Xrt

gemap ficfl> runfllerifd) ju entfalten — all betoufjte Präger eine* aftbetifcfyen

f rtnjipl finb ile nüfyt gut oorftcflbar. ?tteidjer aber bat burdjauft ein

erjiebertfdjeo' Temperament, eine aufflärertföe Tentenj gebäht, er tfl

propaganbtfhfdj für feine *Xuffaffung mm ©djaufpielfunft eingetreten, wollte

Q3etfpt>l geben unb 3 ut, g cr fdjaffen; unb bedbalb nod) mtbr all burd) feine

i e 1 1 1 1 cb c ^rtorttit erfcbetnt er al* ber eigentliche $rager ber norbbeutfdj-

oerifftfcben SBetoegung in ber ©djoufpielfunff. Die $been, bte t'bn bamalt

leiteten, gibt am flarften eine ©rief(teile tRetd>er* au# jener ffampfjeit, bie

Hermann SBabr einmal oerotTentlt'djt bat:

„Wir wollen feine £unftgefe$e : mir wollen freie Entfaltung ber 3nbit>ibualtt4t.

JBir wollen nid»t mehr fo fptelen mfitTen, weil ber grotle 92- einmal fo gefpielt hat
:
wir

wollen jeber fflr fid> auf feine eigene Weife unfre «liefe in bie Watnr tun unb bal fnr

um aai ihr f*rault)olrn, mal fid) unfern «liefen rnthöut. Wir motten nidjt mehr effeft*

reue (Stetten Wielen, fonbern gante Sbarafterr. 'Bit wollen ntdjt emig bte alte 3amben*

In-tmtiMf treten ober in mofelfHlifiertem fogenanntem .Ronoerfatieniton intereffant

fdiwormen ober wißein . . . Wein, wir wollen, ob ber Dttbter une in ben $alaft ober in

bic £ntte ober auf bte CStrafjr fe*t, ob er uni in btcbterifdjer ©pradje ber 93erfe ober

in ber platterten Drofa ber ©djenfe reben ld#t, nid)t< anbre* fein all ÜRenfdten, welcbe

burd» ben einfachen Waturlaut ber mrnfdilicben ©pracbe aul iftrem 3nneren brraul bte

Cfmpftnbungen ber bariuftettenben Verfonen übermitteln, ganj unbefAmmert barum, ob

bal Organ fd)6n unb Hingen b, ob bie ®eb4rbe grajiöl, ob bietf ober bal in bie! ober

Cafe Ja rt> ftineiiwaftt, fonbern ob ei fid) mit ber Sinfacbbrit ber SRatur »ertragt, unb ob

el bem «efdjauer bal SJtlb einel ganien uienfd»en jetgt

!

®e»t§, ber 3J?ann, ber fo fdjrieb, bat ein 'Xnrcdjt, oom Gbtoniften ber

Sßater tri mobernen 97aturali#mu< genannt jn »erben — — aber, »ie

©Mefpeare fagt: ,,^\\ bat nun irgenb ttt&aW ffiare ber 50<ann ein

ftunftler )u nennen, bejfen erfter unb ein|iger 9tubm e^ wäre, ein afltjettfcfjed

^rinjtp oerfochten ju baben? *5tnb ba* je toabrpaft grofe Siebter gemefen,

bie bem lebenbtgen ©efubl abOerben fonnten unb nur noeb in ber Citerar»

biftorie tbren ^la^ baben? Unb tonnte ein ©djaufpteler (in beffen Äunft

atte fflirfung ja an« f6rperlid>e ©ein gebunben ift) je ein ©ro§er gemefen

fein, »enn er nod) lebt unb fpielt — unb bod) nur ,&tftertW |u »ürbtgen

wdre? ©id^erli* nid)t! Denn aOe ©Ovulen unb Spforienbilbung bei

Äunftlern ift bogmatifdje Uebertreibung, oerblenbete (Jtnfeitigfeit, tfl Irrtum—
ber bann, aber nur bann fcebeutung, SDtodjt unb fogar bobe* »erbienfl

entbalten fann, wenn er ber ©ewuftfein^ubetbau für einen flarfen ©djaffenf-

»iaen, ©erfieug unb ffiaffe für eine grofe <perf6nltd)feit mar! Dann aber
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überlebt bie Verfonlfcfjfeit unb t^re fd)6pferifd)e 2Birfung ftd)er bie ,9tid)tung'

unb bie Sbeorie im ©cfubl bor SRenföen. ©o iflt bier ou$. JBat ift

benn oon ber naturaltjrifcben ^Bewegung (aud) in ber ©^aufpielfunft) übrig

geblieben, all baß fie «nl *m paar ftarfe $erfInhaletten burd)gefe(t bat!

Unb mal war biefe ganje Cebre anbret, al« eine feltfame ©erquitfung oon

©elbiroerftanblitfcm imb fralfcbcm, ben ft* ber 3nfrinft einiger jtunftler alt

,neue ©arbeit' |ur ©tdrrung tbrel ©idjerpeitlgefüfrl* erfdnif! 3n bem

yrotefl ber SRaturaliften lag etwa! febr ttidjtiget, botfcft ©elbftoerftanb-

lid)ti: ber $roteft urfprünglicfjer, edjter, aul eigenem fieben föopfenber

ffünftler gegen bat berrfcbenbe Epigonentum, gegen ©d)aufpieler, bie nur

ffo' fpielten, „weil ber große SR. einmal fo gefpiett batte". Unb et lag

etwa! febr galfcbet, febr ©ubjeftioel barin: namliä) ber ©laube, baß bie

o{elletd)t patbettföe Hvt bei großen SR. felber bie SRatur }u fttlifteren, ent-

wertet »erben flnne, baß ber 3U9 grrabe ibret Sebent }U unterwürfiger

(Stnfadjbett gegen bte SRatur ein äffen oerbinblid^el Äunftgefefc fet. (®anj

ju fcbwetgen oon ber rein begrifflichen ftonfufion, mit ber bier ein ©til,

ber bie SRatur mefcr auf intime all auf monumentale ^Birtlingen bin be»

banbeln fottte — ,SRaturaIilmul' im ©inne oon bloßer SRatur — SRaa>

aljmung, alfo entftyfebener 9?td)tfunft getauft würbe.) 3*nmer baben ft<$

bie ©orfampfer einer neuen ftünftlergeneration gegen bte Epigonen ber

oorber berrfc^mben Äünftler im SRamen eine* *|5rinjtpl erboben; baben ftd)

SRaturaliflen genannt, wenn fie et mit $Rad))üg(ern einet monumentalen

©Hl«, 3bea(iften ober ftomantifer, wenn fte et mit Epigonen einer intimen

ffund »u tun batten — unb immer waren bie «Programme leer unb be-

beutungllot, fobalb fic ibre ©djulbfgfeit getan, ben Sormarfa, frifaer unb
edjter ffräfie gebedft batten. Sie ftettt fic^ benn beute, ein balbet Sfleuföen-

alter nacr, ber naturallfrifaen Eoolution, ber ©tanb unfrer ©djaufpfelrunft

bar? Em paar procbtooff eigene äünfrler, »um Seil oon befonberer Eignung

für Sßiberfpfegelung be« «einen, gebrftcften, unbeberrfdjten Sebent, ftnb }ur

Entfaltung gelangt; aber bat ber »neue ©til' an ftd) nod) irgenbwie JÖert

unb Straft? ©inb bie Epigonen bei SRaturalitmut, bie jungen geute, bie

fty bei foloppen Sanieren unb bebungllofem Gemurmel alt (leine

SRet'djert unb ftittnerl fpüren, oiel(eid)t weniger unleifclid) alt bie ge-

fpretjten unb brüflenben SRatfyabmer ber $enbri<bt ober Qtarnao oor 1890?
©inb unt eigene unb flarfe tfünfHer, bie neben ben SRaturaliflen in

ganj anbrer 3(rt erwuebfen, ein Kam), eine Eofolbt, etwa weniger wert

geworben? 3a, ift unt, bie wir im ©fege ber SRaturalißen aufwudjfen,

aud) nur ein efnjiger ber Alteren ©djule entwertet werben, ber mirflidb ein

Äünftler war, out Eigenem, ^nnttfttn etwat |u geben batte? j8telleta)t

böben wir, burd> ben fRaturalilmul ermuntert, ^offart ober SRetper nodj

fönefler abiebnen gelernt; aber ©onnentyal unb $emmtfo ftnb unt flett

in Ebren geblieben! 3a, felbft ein fo prononiierter SRic^tnaturalifl wie ber

oerflorbene SRaiimilian Subwig eom ©(^aufpielbaut in fBerlfn b«t mid) mit

feinem rein beflamatorif^en 5on, feinen blot beforatioen ©eflen fafl ftett
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ju erfäuttern gewußt, »et'l eine rd)te Wbenfdjaft, eine »trfltdjc feeüfay

tfraft au* feinem $atbo* fprad). Gewif babe i$ m etwa! betterer €r«

innerung, »ie er m einem tB6rfenftttcf einmal a(* bebrobter Vftionär ben

Jall ber "Xftten melben mußte um „uwanjtg ^rrrojenttü" — bebenb, im

$on be* Grafen Qunoi* unb mit rutfarttg befd?»6renber Gefle. iber

be»etfl foldje (Sntgleifung mebr, 0(6 etwa SÄtttner* o&Htge* ©erfogen in

einem $Renatffance-©er*flücf: namltd) baf ben meiflen ©cbaufptelernaturen

Itterartfdye Grenjen für »trffame Entfaltung geiogen ftnb? Unb binbert

e*, baß id> ben jhimmen Daniel unb ben 5?6mg S&el btefe* 8ub»tg in

unau*(6f4(i4 grofer Erinnerung babe?! SRefn, ber 9tatura(i*mu* an ftd>

ifl un* nta)t* geworben, oielmrbr ifl er ht einem beben Grabe in 3tarbad>t

gefommen, eine rein relative (£rjflen| ju fuhren: namltd) bie 3(rt oen $atbo*

iu bebrüten, bie ber jetoetl* Xutfcblag gebenben Generation am oertrauteflen,

am naturgemäßen ifl! 3^ »enigften* muf mfd> oft mit nad)benfü'aVm

Vergnügen entflnnen, ba§ mir mein Jöater eTjablte: Karnap (&ib»ig

Karnap !) babe ferner 3«t all $efl fturmtfay* QCuffeben bura> bie revolutionär

unpatbetiföe, naturoltfltfcr)e (!) Yrt feine* ©piel* erregt. Unb i<b ftnbe

mid) anberfett* immer baupger babet, »fe idj au* ber Hxi ber um
1890 ,mobernflen' ©cbaufpieler, ber 8Raturlid)fett*forppbäen Sßerten*,

dteidjer ba* /patbo*', bie burd)au* uber»irflid)e Steigerung bei 3(u*bru<f*

6urd? einen etbtfd>en 9ebr»i0en berou*b6re. Cb ben nod) fpÄter Geborenen

ffleidjer* dtebefunfl ©telletd)t einmal fo feplid) irreal im Obr Hingt, wie

un* fdjon $arnapfd)er Vortrag? Gerate bei Smanuel Steider uberrafdjte

mid) mebr al* einmal bie (Smpftnbunj,, »te oermanbt er im Qfulbrurf

feiner innerden febr gemid}tigen, febr nadjbrucfltd) unb gefubloofl afientu*

ierenben Htt im Grunb bem $atbo* jene« SNaiimiltan 8ub»ig (lebt —
bis jum ©erföminben att* ber te<bntftt>en Unterfdn'ebe. SRein, ber ,naturaltfttfd>e

etil' ifl beute nidjt* eebenbige* mebr, unb SReidjer wäre unferm ®efuM

ntdjt*, wenn er nidtf* »äre al* ber tbeatcrgefdH'djtlidj beglaubigte unb fidjerltdj

oerbienflooße ©djopfer biefe* ©tili.

Tiber »tr muffen un* ju Steider »enben, »eil nod) beute au« feiner

ffunfl ein edjte* unb tntereffante* ©tucf ©Jenfdjentum |U un* fpriä>t, ein

gtfrnfdjentum, ba* in feiner Kraft unb 93egrensung tu erfennen reä>t

(obnenb ifl. Unb ba wirb et fretlid) |U einem intereffanten Gpmptom, bo§

Wetter ber tßegrunber unb Cebrer be* 9laturatt«mu« ifl. tknn e*

cbaraftertfiert biefe «Perfinlia^feir, ba§ fie au* ea)tem innem ©ebfirfhi* unb

jeitgen&ffifcben iflbetifö>en Irrtümern eine Cebre »ob unb mit gläubigem

(Stfer oerfod)t: fo unnab bewuft jur Watur unb fo fmbUcb oertrauenb |ur

3bee iu fleben, ba* <barafterifiert ibn, 9letd)er — ben 3«ben! ®a* bie

ecf^ranfen ber Staffen auflftft unb in* allgemein $Renfd)(i<be fubrt, ifl ber

Getfl, ber ^ntefleft. 3n bem Grabe, in bem bie ffunfle finnliä^er »erben,

»erben bie SRaffenmerfmale an t'bren ^robuften fl^rfer; unb in ber ®<bau-

fpielfunfl boben »tr bie gani pbPfifd) gebunbene ftunft, bie Urfunfl, bie

^d)6pfer unb Gefä)6pf nod^ nuftt getrennt unb ben tforper be* Kunfller*
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all Äunfrmaterial ergriffen bat. Da bemmfert ba* ÖtaffenmeTfmal. (J*

ift faum ein Schritt oor»5r<# |u fommen, opne ei beranjujiepen, ppne

feeii palbf(aoifd>en ©aVefier bei Äirtner, tat feltenretnen ©ermanen bei

Äao§ler, bat §taUtutt bei SRoifft tu betonen. Die jubiföe Waffe aber

wirft mn>t in all ben japlret(ben g£0en, mo ibr ©Int in ben Ottern ber

©ebaufpfelrunftler roü*t, gleich ftarf ; in nieten gMen gibt fie ben ber

JBtrtonation flarf angepa§ten DarfteUeTn nur ein lefctel, juweilen nur

Äunbigfren f&blbare* Xroma. 3m gatte »eidjer aber baben mir ben

jübtfd>en ©d>aufpieler, bfcnft muft, gerabe»u in SRefnfultur, unb riellei<bt eben

betpalb eine ftarfere, eigenartigere, ja int gewiffen ©in« ©omebmere Gr*

fdjetnung aU in sielen gMen, »o ber fubif<be ©etfl ntebr unteeirbtftb

glimmt, in einer buty angefefcten germanifd>en ©a>ale. (3<b benfe an

immerbin belangoofle ÄunfNer, wie £ubwtg et mar, mit 9ttar «popl e« ift.)

Weiter flammt au* ©aliiien, mo ei am tieften ffl, au* Q5o4nia, unweit

Jtrafaut. Dort flucti bie 3»ben no$ in gefdjloffener SDtoffe, integer; oon

feiner bebeutenben ftultur |ur affimilatton ©erfuhrt, fi$en fie bort, eine

ffernfdjar ibrer Waffe, feft — unb flnb bod) nirt)t anfäfftg, nid>t bapetm.

©te murjeln nttbt: wie ^irtgefd^uttrte ©arben liegen fie auf biefer Srbe,

bereit, baoon }u fliegen, wenn ber 5ötnbpaucr/ einer ©elrgenpeit fte anwebt,

gar ber ©türm einer £etbenfä)aft fie ergreift, ©eueratton um ©eneration

werfen birfe ftupelofen oiele ber beften (Jrben ibrer in |aprpunbert(angem

$a(mubftubium erzeugten b&<bft raffinierten, b&d)ft einfeitigen ©etfleifultur

auf auf bie abenblJnbifdjeu 336lfer ringsum; unb immer Bieber bewältigt

bie altererbte ©ebirnfraft biefer 3Renfd>en in flaunenerregenber ffieife ben

neuen ©toff, unb nad) furjem bewegen fte fid) fia>er (nur ein wenig }U

,ftcber' oielletyt, um für @inpeimif<r/e |u gelten) auf ber wefihcben <5rbe —
birfe Äulturaulobibaften. 3uwetlen aber gefaiebt e#, ba§ bie rubelofe

©ud)erletbenfd>aft, ber <£tnfublung#., anpaffungt-, «öerwanblungttrieb biefer

SWenfd)en ftd) ntu)t rein fpiritueuen Straften oerbinbet, fonbern ftd) einer

ftarfern «pppft«, einer wilbern ©imtua>tett gefeilt: bann entftebt ein ÄunfHer,
In \+\ Im \CIII < LH [TillDIClcl» »* • ff *

@manuc( 9tn<ber würbe ©(baufpieier, „obg(ei<b er bamalft bie beutfdje

©pra<be n*b m'e^t »itttg beberrfö)te". 3Cber fte lernen aCe#, biefe Qatyfer.

SReuber ift beute jmeffello* einer ber bellen, flarflen unb im mebr ober»

fl<5<bli<ben ©fnne aud> bialeftfreiften ©pre^er ber beutfeben fcubne. 3m
tiefen Äem feiner ©timme fingt freilicb aueb beute noeb bat bebr^tfebe

SBlut ben rubele* mfegenben Stbotbmu« fubtftben Reiben« unb ©ebnen«.

(Smanuel Wetter mürbe beutfa>er ©a>aufpieler unb burd)wanberte fabrelang

aue 6fterreicb*ungarif(Cben Dörfer; ba« 80« be* ©ubnenabaloer*, bie

©cbmiere foftete er bil tum ©runb. <5r fa§te bann auf beffern retd)*»

beutfeben ^rooaububnen gu§, unb 1887 fam er naa> Berlin unb entfdjteb

am Weftbenjtbeater feinen ©ieg all 3«8» (neben Wofft* Dtbeflo). ©eitber

ift er in Berlin geblieben — oielleitbt weil biefe nabeiu abfhrafte ,©ro§«

ftabl', biefer mogenbe Ärbettlpla^ jabllofer ungewurielter (Sfiftenien feinem
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fiebrigen unb bod)(t tntefleftuali(tertett Temperament ber befte 33oben mar.

QCber fefcbaft tfl SRetd)« niay geworben; er bat in ben no<b md>t }vet

^abrjcbnten fernem berliner Xufentbaltl — com 9teftben}tbeater an Dal

©d)aufptelbaul unb tofeber lururf, »om Cefflngtbeater über bal Deutfd>e,

kleine unb Steue Tbeater jum Cefjlngtbeater jururf — ma>t weniger alt

ftebenmal Dtreftton unb gnfemble gewedrfelt. Unb fehte geifttge Staft-

lofigfeit bat fid> im @d>aufpielen niemall erföftpft. (Jr bat (übrigen! in

feiner gefublooden unb ganj (et'ty bejierntben Ttrt aulgejridjnel) rentiert. @r
bat fld) um bte ffafte ber SWimen foital gemubt, SBubnenflubl unb Tbeater*

fdjulen gegrunbet. <Sr bat fld) aber uberwet in jebe mentoenbeglucfertflfte Be-
wegung gemtför, bat bei rattonah'fhftben SBeltoerbefferungen jeber TCrt mit«

getan. (£r bing bem eblen Dilettantttmu! eine! (Jgtbo begeiftert an unb

tat bei ber Steuen ©ememfdjaft mit. (Sr war aflejrit für irgenb eine neue

popularpbilofopbtfd)e, bumamtAre, bogieniföe Cebre inflammiert unb bat

nod) neueretng* (id) für ben ärgerten Unfug ber neuen ffleltfpradje ein*

gefegt unb ©oetbel »Sobigenie« (©Ott feil geflagt!) auf Gfperanto auf-

gefulrt. Unb afl bal gefdjab mit jener reinen 33ernad)lJf|fgung bei Tat-

fidjltdjen, mit jenem inteile ftufden ganattlmul, jenem naturblinben Dogma«
tilmul, ber überaß ben galijtfdjeu tfulturatitobibaften fennjetdjnet unb

neben ädern $3cfd)ränften unb fctbfr ©efabrtidjen fooiel griffige Äraft unb

fo tief edjte Eingabe offenbart, baß nod) bie t6rid)ften $anblungen biefer

SRenfdjen mebr (Jrftaunen all ©erbruß, mebr St&brung all ®eUd)ter werfen.

Unb ein ©eift fo obne ade feiten Staturmurieln, ein fo bur<b unb burd)

fpiritualijtertel Temperament mußte bal Dogma oom Staturalilmul in bie

©djaufpfelfunft efnfubren. Dal ift eine bDd)ft bebeutfame (Jrg6$lid)fett!

@l flnb ntemaü bie großen bobenftänbigen Naturen, bie flarfen Stoiber ber

<£rbe, bie ben Staturalilmul jur Tenben} erbeben. Stein Htatfowlfo bitte

el getan unb felbjt ein Slittner m'djt. Sntwurielte Träger einer über«

mutigen ©ebirnfultur, fanattfa ratienaltfltfcbe Stouffeau! erbeben ben

©djrei naa? ber Statur — bie neroofe 6utfct einel £eiwatlofen, nur im

eigenen ©ebirn fcebauften, fem leibenfdjaftlicM ©erlangen nad) teurieU

federn beimatfoben (»eben erieugt naturalifttfd>e Tbeorie. «ine tiefe

rattonaliOtf<be Uitfenntm* bei »irflidjen Staturwaltent birgt namlid) jeber

foldjer Staturalilmul. 3Ban fiebt nid)t ein, baß funftlerifcb frtwtybare

Statur nur bie Statur ifl, bie im Ständler felbft fterft, bte aul feinem ©lut,

feinen Steroen inl Stunftmerf bütuberftromt. Diefe geiftooden »ifenfetter

ber Statur glauben, baß bei außerbalb beftnblidjen ataturftoffl Stadjabmung

ein Stunftmerf »naturliaV unb bebeutenb maa>en fonne! Unb »iberlegen,

fotoeit fie no<b irgenb mirflicbe Stönftler flnb, bo<b beftanbig ibren

eigenen 3rr*Utt1 .

©erotf, feine neroofe Gpurfamfeit, feine httedigente SGBadjfamfeit bat

Steicber tu einem angejei^neten S8eoad)ter gemalt; er toei§ bunbert fleine

Qtenferunglarten menfd)lid)er Temperamente, ©epflogenbeiten beftimmter

Älaftn, Qlulbrucblarten gemt{|er bauftger QCffefte. 6r macbt bal aflel
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gldnienb nad) itttb bringt <Su§crft lebendrdjt ben gutmutig trottligen ©d>aitf»

wtrt unb <£ifom6bianten ffiermellM) (au» ^ubrmantt ^enf^C) auf bie

«Seine unb ma$t bo<fe aud) all «oforomarfdjaa (im ,<5»ig-u7iannli(ben')

eine ftattltcbe unb glaubunirbtge gigur. aber mit tiefen unb bunbert abn-

licfr/en treff(td>en eetftungen wäre <£manue( «eidjcr boa) Mol ein

oerbtenftlidjer ffunftbanbmerfer, ein tud)ttger, aber ganj erfefcbarer Brbettl-

mann — »enn el nidjt eine Julie oon ©eftalten gdbe, bei benen aß ferne

nacr/abmenbe ©efdn'rfltdtfeit gleichgültig mirb unb jurutftritt gegenüber

bem t)urd)brud> feiner eigenen 2ttenfaVtd)feit, gegenüber ber (nnern 9tatur,

bte boä> in feinem rubelofen ©Int, in feinem fnteOeftualifterten ©ebnen,

ft&m&fen unb Reiben ftetft. <£rft »enn gmanuel Reifer bie SRarur bei

3uben unb ibr fRerbangnil in ben befonbern Mitteln ferne» K6rpere ge»

ftalter, bann »trb er ein grofer unb unt>ergletd)ltdjer flunftler.

©ebr ©iele unb oielerlei ©eftalten ftnb et, bie Reifer non innen

berauft beleben fann, benn mal <bm feine Stoffe all ©fgenmert für jene

oerbängntloolle ©abe, in aßen Äulturen mit )u benfen, »or allem auf ben

2Beg jur Äunft gibt, ift eine in ,taufenbjÄbrigem ©äjmer}' erworbene

unbegrenite gabigWt jum 3Ätt-?eiben. $ene grofe Straft bei ÜJWtgefubl«,

Jene tiefe 2Betd)b«t ber ©eele, bie für ben 3uben fo oft unb au4 für

Steider juweilen bie ©efabr ber 2Beta>lid)fett, ber ©entimentalita't mitbringt,

fte ruftet btefen Stttnftler bod> mit jeiner beften Straft: bat »buftre SXartor«

Heb« feinel ®cfd)ted)tt gebt gewaltig über «etd)er§ Sippen. UM Ceiben

gewinnt bciliget «eben in feiner Stunft. ffiia>i nur all ©bolocf ift er

grof. 8tid>t blot, wenn er ben atten betenben 3uben fplelt (in einem

rufftfdjen ©djunbft&cf), ber im $rogrom fein Hdet verliert wie $tob,
eriittert jeber ffier», jebe* £aar, jeber $on feine« Ceibet in einem gani
burdrfiiblten £etb. Sttidjt nur, wenn er einen jubtfd)en ^rurnaUften mit
einer fdjamcotl »erftecTten flunftlerfeele (ht einem fcfeon grunblitfc ©ergebenen
©tucf ber €lfe Ütolmer ©or ein »aar Sauren) fpielt, wirb er unoergeglid)

bura> ben Unterton (etmliffyen fcibet, mit bem er ben jfcbifcfren ffiifc ber

©eftalt burcbtranft, unb t>urd> ben tfermilben Jöeriwrtflunglförei, ber aut
biefem jarten, jagen SBenfdjen beroorbricbi, all man mit feiner ©djwefter
fem £6d>ftet antaftet — feine $amt(te, bat le£te ©turfayn ffielr, bat bem
nod) fo refignierten jfibtfd>en ©ffpttfer beiKg }U bleiben pflegt. $1 brausen
m'djt 3uben fein, bie Wlenfäm, beren ©eele SReuber fcurdj bie bie grenien«

Jofe Straft feinel Jubtfdjen SDtttleibent ©or im! (eben madn\ ffan trüber
im Cetb brausen et |U fein. X)er alte Storbfle^ter QCnforge, in beffen ge«

bulbig fanfter ©eele bie OTot fe^Uefltcr) mabnfmnfarbene (Smpomfcr/reie
»ecft, erftebt mit unbetmHa^ langen, |itternben ©ebdrben, traumbaft
fa^wanfenbem, finblid) oifion^rrm $on— ein ©ebilbe von 3olal QCrt: fom-
bDlifd^er Staturalilmul, ganj unbauptmdnnifa) uberlebenlgrof. £ie 0?ot
bringt frbelmal bie fdltenbe ©fenfrufte blo! f6nnen'Mer SSielgemanbtbeit in

Wetter* ©eftaltungen. mar burau! nid)t gut, all er in ©djnt^lerl
,®tnfamen 2Deg« einen leibenfa)oftlid?en ggoiften, einen gegen Jebel Zeit
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anbrer »erhärteten ©emefier fpielen feilte. ©ein Sultan fttdrtner mar lebfa-

1«* fepr gefmufte» Äunftbanbmerf unb »irfte tro* aller gerühmten ,81atfir.

Hotfeit' ber Seajnif patbetifd) im pefnlicfjen ©tmte. »er mm ©a)lu0, ba

ba» «eben fi* an btefem ©erhärteten ra>t unb ba» &ib an» ferner <5üi-

famfeit bruftt : ba flang ber $on oon SXricber» innerer SRatur auf, ba gab ei

eui paar ganj lebenbe tiefe «Momente. Unb Äeidjer mar bur«batti nta>t

gut all 3«bn ©abriel fcorfman. €r ma<bte mit fernem pfpd>ologifd>

raffinierten Serftanb alle» £Rad)abmbare im ©fbabren biefe» großen

SOlenfaVn, beffen ©rften im engen fterfrraum all grftfenmabn finnig er»

formen, portreffltd) nad) — unb lief falt, fd)ien naturloi, »eil ber eherne

$on eine» wirfltct) ju 9Rad)t unb £err tot)feit berufnen nid>t in feiner

Stimme, bie ©rbdrbe eine» Wapplron nidft in feiner $Hatur ift. Xber

ein SDtoment fam, mo tiefer SBorfman unter ber ffludjt bei auf ib« ge-

nuteten £aj[e» lufammenjubre^en brobt, »d er »ie ein grtrinfenber auf-

fd>rctt : „3a»ebl, wenn bie ganie JBelt mir im (Eborui entgegenflifft,

ba§ id) ein SRenfd) fei, ber ftdr> m'd>t rehabilitieren f&nne, fo muf id) ei

mobl lettmeiltg felbft glauben!" $n biefrm Moment mar dteidjer grojh m
feinen Äugen mar ein flatfernbe» £id>t bei ffiabnfmn», in feiner ©rimme

eine lerreifenbe, ficf> überfdjlageube Bngft. Diefer Hrffle erniebernfte Reiben*,

moment bei Rollen fcorfman mar ber bfcfcfte ber 8trtberfaVn Äunfr, biefer

TCugenblt'cf allein bleibt au» biefem ganjen SKeidjevfcben ©orfman lebenbig,

unjerflorbar in mir. Cebenbig unb imierftorbar aber bleiben in toto alle

©etfalten, bie Reifer auf ben ©runbton bei Reiben» flimmen fann. $ier

liegt nun fein $eftei, bie ©<f>6nbeit feiner ^umantUt, bie ebelfre Straft

feine« 93?itfufrlen«: mie er SRenfdjrn ali 8eibenbe )u faffen unb *u f&bta

meif, nie er un» )u tiefem SXttgefubl imingt au* bort nodj, mo onbre

nur ©pott unb Qßera4timg )u werfen miffen. ©eine Äunft giebt ba»

tfomobiatrtifaV93erlogene efnei abgebienten ©djaufpieleri im »SRadjtafpl',

aber fte teigt beutlidjer fafl noa> ali bie 3Ra»fe ba» ©aVnerjen»gefid>t

hinter ibr. (£r fpielt ben bitfen, bummen, apopleftifdjen Äleinbürger

Sßpubourodje fo, baf mir bie letbenbe, mißbanbelte ftreatur in jebem Äugen*

blicf rmpftnben, menn mir aud) über feine bumme ©pie§burgermanier

ladjen. ©elbfl ben feigen, lußernen $orannen Aerobe» bringt er uni

menfd)lid) nab, »eil er in aller ®ier unb ©emeinbeit bo* bie bulflefe

Xngft biefe» ©ffdjipfei betont, ba» ewig in einer &itu&twn erjittert, Oer

ei nie ge»ad)fen if). $iel Srjtebung }ur HRenfcbHd)frit, jum SWttleiben

ift in 9eia>eri Äunfl. Um eigenartigften unb f)^rf()en aber fann fie fta>

bort entfalten, mo ei rttd>t bumpf inftinftioe fflr fen, mo ei ©ebtrnmenfdjen

finb, bie leibn, mo (bai Oänbige ©djtcffal bei 3uben) ein felbftbmli*

oermefTener Snteaeft bem Xnfrurm bei $atfi(bli*en, 3^if*en, ber Watur

unterliegt. Die nai©.bogmatif<r>en $beologen (aui ben .©efpenftern«, aui

(Sanbiba
4

), beren tragifomtfd)e £ulflofigfeit «eidjer munberpoO tnfft, bitten

ben Uebergang. Dann feigen bie SUmpfencen: ©trinbberg» Dinner, bie

in ffiut unb Dual bem DAmon bei ®rfd?l<d>t» miberfrreben, JBebefinbi
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fcoftor ©d>on, wie er, bie fy'flole in ber £anb, bte Srrppe berabfcbreitet,

ben umfcbn&renben (frbgeifl ju erliefen — unb oon ihm erhoffen

wirb. Die« ftnb feine gr6ften eeiftungen. ©ein falbung«ooU* breite!

Drgan gewinnt bann eine paflorale, bejfer rabbinifdje ©emalt ohnegleichen;

wa>enb fein ©eficfrt weif wirb, feine Äugen wie au#gebenbe geuer

flarfern, feine £aare |u fliegen fdbemen, wabrenb feine £dnbe mit breiter

nieberfcblagenber 2Bud)t burd) ben SRaum fabren (wirflieb bAmonifterte

Äatbe Oer.Oeften!) prebigt feine Stimme gleicbfam ben gefnb in ben Q3oben

binein — brobnenb, febriffenb wie ©ertcbtlpofaunen. Der (Stbifer, ber

Sbeologe, ber 3(fabemifer, ber ©ebürnmenfeh, ber $ufce bot bier in feinem

98erimeiflung*fampf mit ber ffiatur ein wahrhaft monumentale! Ütbbilb ge«

funben. Unb baneben bie Sragenben, bie Stillen. Pfarrer fto«mer

ifl freilich oon Steider noer; nicht enbgülttg ausgeprägt. Sin germanifeber

Kunfller (oon Jtapfler« Xrt etwa) wirb ibn in bartern, tfoljern Linien

oießriebt richtiger jeiebnen. Ttber nichts fann t'bm größere Integrität, tiefere

©enfibilitAt, jartere &er(e$tbeit leiben, a(« bie freuen halben Bewegungen

be« ungefdu'cften ©elebrten, ber febameofl gepeinigte $on bei (Sbleren, mit

bem Steider tiefen gremblfng in ber SQBelt gefaltete. Die« ifl bie lefcte Stufe

be« Reibet, unb febon nicht mebr Peib ju nennen ifl jene erbentfliebenbe,

fcbmeriabflreifenbe ©eiftigfett, mit ber 9ieid)er$ Xflrolog ,}u ben Sternen* auf«

blieft; ber naturuberwinbenbe ©pirttualifl — ber fiegreiebe 3ufce, Spin o ja.

ginmat ©or frtjr oielen fabren, in einem gulbafdjen SJiardjenfh'icf,

ba« i<b, gottlob, bi« auf ben tarnen oergeffen höbe, fpieite Äeicber einen

3auberer, ein fpufenbe«, firperlofe« SBefen. G« war ber eebtefte, unbeim»

lid)fle ©eifl, ben id> je auf einer B&bne fab, in bem bumpfen ©ingen
feiner ©timme, ben fd)attenbaften, fUcbenweiten ©ebJrben. Hin be-

rufener ©arftcuer oon ©efpenflern, f6rperlo« fpufeufcen ©ebirnwrfen, ein

rteifalofer ©eift mit einer btutenben ©eele: ba« ifl in SBabrbeit biefer

.fWaturalifl« »eieber. Sin ooriugticber Beobachter unb gefebiefter SRacb*

abmer oon £cben«befail« — aber bo<b nur be«balb mebr al* ein tüchtiger

äunflbanbwerfer, nur beSbalb ein ©ebopfer eigener unb bleibenber ffierte,

weil er oiele ©eftalten au« feiner innera Dlatur berau« befeelen fann mit bem
Ceben unb Seiben eine« gilben, weil er ein St bif er ifl, ein ? ebrer be« SWitleib«.

©fanbal unb ©ebtoanenfancj/

t>on 2flfon$ gebor £o$it
e meint all erfle« ifl: ,Der ©fanbal oon SWonte (Sarlo',

ftom 6 bie in brei 'Xften oon Sacrja 0 nitro, bie ba« ©nmnafe

gab. Dort, wo ba« Sbeater liegt, buchtet ber Bouleoarb

be Bonne»9?ou»efle ju einem anmutigen (Sre«cent au«, wie

man jenfeit* be« Kanal« fagt, bie £auferfront tritt in fanftem

Bogen |urucf, bie Staftamen fleben in Weihen unb flehen

lfmim
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bid^ter, man oerweMt bort immer wtcber auf bcin langen, gebrdngten

gmerlei oon ber SDtobelefne |ur fcafh'Ue: bier bat ber fcouleoarb noa)

«Pbofiognomfe unb Weint ju fpredjen. (gine bufdjenbe Erinnerung an bte

ÖtOe ^romenabe, bte er efnft war; ^ncrooabel« unb langfd>nf(tge £t'rcftofre-

bamen fpajierten in SÄufje über feine gante breite, unb bie feltene Jtarcffe

mufte ©or ben gufaangern beifeite (enfen . . . Xbenb« im 3mif4enaft

tritt man auf ben fcalfon bei Sbeater«, in brm feuchten ftaftanfenlaub

bangen bie bläulichen gampenrugeln binter fliegenben Geleiern, ber Siegen

rfnnt, rinnt, fteomt über ba« fä)war|e $f!afier, fäjwemmt alle«, febeud>t

alle« fort. Da bort man in ber ©ritte bei enblofen gUefenö bie 95rufl

einer SRieftn ftd> beben unb atmen. Drunten, tief in bem @teingem6lbe

bebnt unb regt fi<fc bie ©ergangenbeit mit ©Hebern ©on <£rbe, mit 3Ru«feln

©on ffiurjeln. 3br #aar ift wie trocfenrt €>anbgra« ibr über* ©eftdjt

gefroren; fie ift blfnb . . . Cmf« (lebt bie $orte Gt.-Deni«. £fer burd>

ibren (Sbrenbogen jogen bie ftegreicrjen ©fclbner be« ©onnenfomg« ein,

üom bDQanbtfd)en ftelbjuge. QCber juft bunbertiwanjtg 3*1" banad), in

einer 3uguftnacr;t, waren« bte ^reiwifligenbatattlone, bte bmburcbbrängten,

SRenfeb unb JDieb fd>leppten am ©ffcbufc, ber lobenbe gacfelfä^efn warf

fid> boa> in bie Sö6lbung ber Durdrfabrt; ei ging auf bie Mutierten.

Dreifig bie 3umfampfer, bie 3a)tttnbo{er)iger, efnunbfiebjig bie Stern»

munarben barten bier ibre «Barrifaben. %M für bie gret'beit, für bie

SRepubW, les Aristocrates ä la lanterael . . . Drin fpfelt man beute

eine $arce ©on bem ©rafen QCrmanb Qaoegna, ad)tunbfunf}tgjabrig, ©on

<J>ari«, beweibt, betoniert, 9Kc&t«tuer feine« 3efd)en«, abenteuerfuctjenb in

SWonte Sarlo, angeblia) ,nur' in fcrüffel, »ober er ber ffomteffe alltagltd)

fein ffioblbefinben brabten lagt. 2Ätt ein«: ber ©ort ber Fretter für ben

freien IRepublifaner. 2Ba« ibn ©oflenb« »erebrimg«wurbig maa>t, ift bie

ned) a0}eit wad>e, galante ftitterlicfyfeit eine« folgen SRoquentm. 9lad)t«

in feinem £©tel tu SRonte <£arlo burd) beftige« ©Hmmengemirr alarmiert,

bringt er in« fflebeniimmer unb finbet eine retjenbe ©d)6ne, trdnenoofl unb

etnfam auf bem breiten 53ett. 3br ©ebieter aflerfrifdVfter SBefanntfaVft

mar foeben berein« unb mieber baoongeflürmt, unvermutet, unerfldrlid),

ibr m'd)t« weiter jurucflaffenb, al« feinen abgefdmittenen S5art, ein Qtänbel

SBanfnoten unb einen flüchtigen &u§. ©er alte $err oertreibt Xrfabnen

b6d)ft ebrenooß bie Seit mit ©knurren unb Srartenfunflftücfen, al« $oujei

unb $ote(perfona( ben Ungfl gefluteten galfd)fpte(er fudjen. Der »ein«

lfdjen ©ermed)feiung imar balb entmfftt, ift X)aoegna boä> ^u«^

3ettungen bem ©fanbal al« ©lutftritter au«ge(iefert. 3eitungen unb

efanbal finb ibm »crau«geetit in fern £au«, ai« et ,au« ^rufTel« nun

lurücfrebrt. Öhir aO}u fuf lagt« ibn bie gräfliche 3uno bufen. ©a«

aagemein bei greunb unb Gippe feftgeglaubte ®erud>t, er fei nur ort

©pieW, brt galfd)fpfel« wegen an ber JRtoiera gewefen, muf er |erfrreuen,

ein anbre« 3»otto fingferen, muf in aßeroffenfter 2Dtrflt*feit einer ®e-

Uebten rubmen unb erfreuen. »efiebU bie ©attm, ba« ©d)»ert im «erien.
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gfcr armonb, ben ©ojdfer, reine guntfigere ©elegenbrit, ber ormtn Älefnen

We für $ari* oerfprotbene Spftem ju fa>affen. Doa) faon itf ber gute

borttenbe greunb jur $anb, ter We madtmtttagtflunben meiblid) nu$t, We

fern von feinem 8febe*fa)lo§$en ber fcanlieue Daoegna beut Gerde opfert,

ter bat raubt, mal ber redn*md§ig-tttegtttme $err ui nebmen felbft ntct>t

wagte ober oermo^te. BRit adjtunbfunfjig unb einem Soupet; in SWonte

Sarlo flopfite er Stafetten We ißettbetfe um We ©armen (»lieber unb fdjltcfj

felbfllot baoon. Unb nun $abnrei obne bte notwenbigften angenebmen

öoraulfefcungen. Unoerfebrt unb rem, eine Seftaflamme, barf bte ebelfdje

$reue weitergluben. <8t finb fd>on m Wefer Äomäbte, meine id), einige

Rumore, bte nt<r)t nur innerhalb jener cr)tneftfd>en 9}?auer, genannt We
©ordere »on ^aril, gemadjfrn finb, We eber im wettern (Suropa oon

morgen ju $aufe fem Bunten. Die leidjtgefdjurjte Dame mit ben oer»

metutUcben ©aubemflejugen brebt etne Pirouette bei gewagteren 2eid>tfinnl,

ba§ allel nur fo nad) Ipren fldubenben Dejfoulparfuml fönnppert, unb

enbet bo<b unb ftebt, bte baulbacfenfle Srtmalitdt, im frrengen langen

©tanbelamttgcwanb, oergrdmte SXefignation Iddjelnb, wo eben nodj fetffte

gredjbtit gldn|te. ©ad)a ©uttro bat bfute mit fernen bretunbjwanjig

3<*bren fafl em Dufcenb ©turfe gefdjrieben; mal ja — um bie billige

SWaWce loliuwerben — gar nta)t fo oiel bebeutet, wenn er leirfg genug

angefangen, £r ift fia)ert{<b oberbalb wie unterpalb ber fflampe grof ge*

morben unb weif oon (Shrunb auf, toie'f gemad)t wirb. €1 ebrt ibn baber

nur, wenn er einerfeitl aud) bmter We Dinge flebt, auf We Sttenfdjen

Pinirr oen jjigurni, au» oen ümn Dimer oen ^cicneptttnen, auf ote

£anblung, We bmter entern ftreitbaren Dialog Hegt, ntd)t bmter einer

bunbertfad) flugelnb gefältelten gäbet. Gl ebrt ibn ebenfo, wenn er, bei

aller ©ertrautbdt mit bem $anbweef, anberfettl fa)lubert. Denn ftblubern

tut er, weif} (Bort, nia)t ui fnapp. 9Ban merftl »obl niebt, fagt er fid>.

£1 wirb febon werben. Ober eben ba« nddjfte ©tuef. Der ,Gfanba(* ift

in ber SWttte bei (wetten 3tftel, mit bem ebenen Ungewitter, berettl tot,

ber 9lefl nur noeb ber Äeprdftntation wegen ba; unb bod) babei fo gar

ntebt ber DarfleDung }u(tebe. ^arribe war ber ®raf Dooegna, ein gut«

mutiger Onfel, oon einer febr Wlfrcten unb einer febr legeren SRobleffe,

ein gani Hein bitten flapprig unb boeb obne Spuren bei fOerfaOl; SRarie

Stagnier We Stomteffe, ftatioi, brufh&nenb, mit grauem ^aar ber SQBurbe,

eine Dame babei, bie nod> bie ^6cr>ften Ttnforberungen an bal 6eben, bat

beißt Hautpflege, Äleibung unb Sßerwanbtel, (teOen burfte. Q(n bem, wat
beibe unb wie fiel einmal boten, wu§te ii) nia)tl }U beffern nod) }U

dnbem. $ro|bem bleibt man leer bil ju einem ®rabe. 9Ran bot birr

ein 9trfief oor fUb, fteinern, fa(t, (eblot, oon einer garbe nur unb einer,

We wobl leud,tet, aber nia)t We bei flutet ift, ht ber getnbeit bei Äonturt

unl oft unnatbabmlio) unb unbegreiflieb; unb bod) nic&t bat lebenbige SBefen

mit feinen wecbfelnben garben, nia)t ben raumütfren Ädrper mit feinen rube-

(ofen «Bewegungen, eelbfloerftdnblicbreiten jebet mittlem Storniert bei unl.
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Engeftdjtl bei fanonifd)en Sbemal in funfunbneunjig #unbeTtftfln ber

franj6fifd)en SÖulpnenuteratur barf el fdjoit oll fubner ging ber $bantafie

gelten, wenn el in Jene bt(tg«me(and)olifebe Tonart oariiert »urb, mit fie

ber Ete" de la Saint-Martin, ber 3obannilirieb, ouilgebirrt. 31» Sabrbeit

if) bie Äubnfceit burd) bie 2Boglid)feit ber Variationen überhaupt arg be»

fdjrdnff. ^De4i>alb fann man unoerfebenl mehrere, unb bal ju gleidjer

3«t, fo auf bemfelben 2Bege ftnben, »te neben ©ad)a ©uitro bie ffom«

pagnon! George! Duoal imb Xaoier 9tour, beren breiartige Äomlbie «Der

e^wanengefang
1

bal »b<5nee unter jubeinbetn fceifaö teigte. Seit

brennenber notmenbig, all unferm oem Sunfertum eingebauten ©ubaltern*

gerotnrn, ifc oiejen jongieuren ort cemorrauimen uteooiuitonen Der sütann

bei blauen «Intel, an bem bal aaermenfcbudjfie erft ©laubrourbtgfeit unb

Weil gewinnt. 3eber rennt et, bod) niemanb entftnnt (1* tonn nod) bei

©itterl auf bem Sonciergeriebofe, bureb ben fo mandjer abiige Stammbaum
ftranfreid)! genwbfen ift. 3n ber Dämmerung ftablen fid) bie ©erurteilten

©amen baju, um fid) ©on ben bemacbenben Conepofen fegnen |u (äffen;

benn ©cfjnxutgere blieben ©on ber ©utflotine ©erfdjont. £eute ift bal

©djafl unb Waua), ber Warne aQel. ©et ©uttr© mar el nur ein gefdjÄft*«

tüchtiger papftüdjer (£onte, in iDionte (£arlo im ©atinppjama, in feinem

partfer $ote( mit ^rnfneifer unb Souper, bier ift el ein ed)t franjdjifcfrtrr

SXarquil auf feinem lau Micken £errentu) mit SReitgamaficben unb Sftonofel.

TLud} if! ber SRarqui! be ©ambre* erft funfunbfunf}ig unb baber nod> |U

fdjönern Hoffnungen berechtigt, ©eine Softer wirb ©on ibrem 2J?ann um
einer 9le©ue»9tebaftrtce »iüen ernftlid) ©ernacbläfftgt, einel ©egetarifdjen

QMauftrumpfd, ber glcidjroobl bal baiu gepirige Sßanb jebem macenifterenben

Sßerebrer gern entbuQt. Die perfefte Untreue brobt; fd>nefl entfdjlofien,

in ftoljer (Erinnerung an Säten jüngerer Sage, fpringt ber äRarquil mutig

felbff in bic Sßrefdje. 9?ad) £ufarenart fegt er ben edjwtegerfobn, ben

entfd)eibenben ©djrcf in ber $anb, fegt er einen imeiten Stonturrenten, ber

tbm eine $eraulforberung brnterUfjt, au! bem ftebaftionllofal, nxmbelt ben

trivialen $la$ mit Sfrebfen, ßbampagner unb bem ©cbmucffleiu im Stui

mit einl in ein Cabinet particulier, unb nimmt bte geflung ebne (Segen-

mebr. 9lei<b kbnt fid) aOen Seilen bal Opfer. SRütjrt el nid)t an bie

b6d)fte Sragif: ein »ater, ber für bal ©lücf femer Ätnber bal Ce^te

bingtbt! (Sine Tbct Sear, ein alljubereiter oielleitbt, aber immerbin . . .)

3enet ®lhd, bal aul ber lurfenlofen SrfuOung ber fünften Kännel«

pfliö)t quillt. Unb biefel Ce^te . . . Diefel nennen mir ein <&4»an<ben.

Lc Chant du Cygne! Die buftere Srauer tapfern ©ataiHieren!, unter

ber 3el<t guguenet— mit neuer <Saifon erfebnter 3umad>l ber (Eomöbie ~
all SRarqui! feine Warm^ett für tronverluflig auf immer etfldrte, am

Cenbemain, afebgrau, nod) grauer im fanbfarbigen ^ut unb Äorf, ben ©torf

aul ber Sofcbe, ber vieux marcheu r, )roettel (Smptre (mon vieux boulcvard,

mon vieux Paillard) — griff el nid>t gleid) an jetel SRanncÄberj, all ob

ein napoleoniffter ©rognarb unter bem ftfcnbauner ben Warnen Waterloo
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bur* bie 3*bne ftagte ! ©om (Jr^abenen tum Majerlid)«! ifi mepr a(ft

ein ed>rttt. 3um mfnbeflen jegn ©tunben edjnefljug bii $ur ©renje.

SWan ladje ntd>t!

3)ic (Sprache be$ £)pernteyte$

ICrnf* non Poffart

Die Xuifubrungen bei $mn (Saipari ftnb in Kobern ©rabe be-

ad)ten*reert. 2Benn ei an beutf$en SBubnen irgenbmie |U erjtelen ift,

bie Cpernterte frember {Rationen m ibrer Urfpradje »ieberujgeben, fo

würbe bat ben Kerfen iu unbefireitbarem ©erteil gereichen, ffiünfdjen*-

wert mixt ei aQerbinga, rcenn aud) bai 2(u#lanb fidj ju btefem funftlrrtfch

bebeutfamen ©tanbpimft befennen imb bie Opern beutfdjeu Urfprungo

ebenfalli in unfrer SWutterfpracfce ju ©eb6r bringen motte.

2Ibolf Weifmann
JBai ber ©erfaffer bei anregenben Xuffatyei ,Die Bprt^t bei

Operntertei' beflagt, baben rot'r aOe fäjon oft empfunben. Daf aber

fein 2tarfä)(ag burdjfi&brbar ift, muf id) beimeifeln. Die beutfa>en Opern-

finger, bie aufer anbern »tätigen Talenten aud) ©pradjtatent be-

fifctn, finb )u jlblen. Die übrigen bebanbeln bie grembfpradje fo inbioi*

buefl, baf man fie ntctjt oerftebt. SRebmen mir aber an, fte »Are oer-

ftänblid), fo rcürbe immer noa) Sonbilbung, ©eift unb Temperament cen

Romanen fehlen. Deibalb glaube id) bii }um Q5emei6 bei ©r gentetl*, baf

mir giequlanbe nur bai 3flgememmenfd)lid?e einei mufifalifdjen ffunfimerfe'

berauibringen Finnen. Unter bem 7CQgemeätmenfo)l(d)en »erftege id) gemiffe

Q(rien, gemiffe SBeltemen, gemiffe bramattfä> £6bepunfte, bie aud> in

reutfdger Umbildung ntcr>t tot}umad)en ftnb. Da* Nationale ber Oper uni

oorjufubren, »irb (eiber bie Aufgabe frember ©aflfpielenfemblei bleiben

muffen.

£>cftbcr 3äboc

3*> g'be ebne meiterei |U, baf bie italtenifa)e Spraye für ben

©efang roie gefdjaffen i(r. Ottern beibalb finnen mir bort) unfre beutfdjen

Opernbaufer nt'djt italienifieren, um aO bie Opern italienifdjen

Urfprungt in ü)rer Originalfpradje auf}ufubren. ©ober aud) bie 3n gorer

nebmen, bie alle bie 99ubnenfpraa>e ber Italiener unb granjofen »erliegen

!

(Jnglanb unb Xmerifa mannen aui ber 81ot eine Sugenb, menn fie afle

Opern in ibrer Origiualfprad)e auffubren. Sgnen ifl jebe ©prad)e, aufer ber

englifäjeu, fre mb, unb ba fte für ibre eigene ©pradje meber Oper nod)

ffünftler beftfcen, ifl ei ibnen gani gleia), ob fie bie ©dnger beutfd),

franjofifä) ober italienifd) — ni*t oerfteben. Daf jebe ffitrfung oerloren

gebt, unb baf ei ben ©angerbarflefler »oflfrdnfcig au« ber Stimmung reift,

menn feine Sprache niä)t »erflancen wirb, bai babe id) in Bonbon am
eigenen Ceibe erfabren. 3« ben .Cuftigen SflBeibern', bie am ßooent
©arten beutfd) gegeben mürben, mürbe mAbrenb bei ganjen Xbenbi nid?t

getagt. 3n bem bmli^en fcuffobuett |mifö>en galftaff unb glutb (Änupfer

3*1
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UUb ioV) waren wir ganj »eriwetfelt baruber, ba§ jebe Pointe fpurlo* tor-

ubtx ging unb atte* (KO blieb, nie in einer Stirpe, ©elbfl bie wenigen

Qeutfcben, bie anwefenb waren, würben oon ber SDtfebrbett gletcbfam ein-

gc fd)ücr;tert unb fronten ftd} ntc^t ju lachen. ©oflen »tr e$ wtrfltd) barauf

anfommen laffen, bafj man un# von ber Qtäbne berab nid>t oerftrbt? fRo&t

baju beute, wo man in ber Oper $anb(ung, realtftifdjc $anblung oerlangt!

3ud> ba§ in T)eutfd)lanb bie q3elcanto»©änger fetten finb, laffe id> nidjt

gelten. £>euifd)lanb beftyt ein gerabeiu beroorragenbe* ©rfanglmaterial.

Senn nun tro$bem über ben 35elcanto«®efang gettagt wirb, fo liegt bat

ntc^t an ben (Büngern, fonbern — an ber (egion oon ©efangtlebrern mit

tbren eigenen 9ttetboben. £>iefrm treiben mußte ein SRiegel oorgefdjoben

»erben: bann ftunbe H noä) weit beffer um unfern ©efang. 3<*> mid

mi&i über biefen $unft md>t ndber ati§UfFen ; oiefletcijt bei einer anbren

®elegenbett. <£# banbelt fid) ja aud) bfar um me Spraye be« Opern«

teste*. Dtefe fei nun ftet* eine fold>e, ba£ ftc m&altd)ft jeber 3uborer »er*

flebt, unb baf fie anberfett* bem ©inger ©oUftanbig geläufig ifl, gani

einerlei, ob ei bie Origtnolfpra^e ber Oper i(l.

«Prometheus unb £elio$/ üoti 3Bilty (Speyer

*prontetbeu$ fpri<f)t

:

«Keine quaboflen Sage ben blonben ©6ttern jerrannen

Unter trtflaQenem $immel in gldfern getürmten tyala'ften.

£eüo# gerubt mit ben $ferben ju tanbeln unb neigt fte |um ffieften.

2Beb, fdjon fpur
1

i(t) ba« X)unfe( bie Xbenblufte umfpannen.

deinem gelierten ©ebabren unb deinem finblidjeit Spiele

©ebe id) läayinb ju mit gefeffrltem TCuge unb ^erjen.

TUt), wat abnft J)u im ©Ion) mit ben weißen $<Snben ©on ©djinerjen

Unb ©on ber fernen Befreiung ungebeuerem 3^**

£elio* fprtdjt:

Gebt, Vrometfceut geftymfebet an ferne* ©aVcffal* ©rtfem

ffiebrt biefe* *benb* ©Ratten wie feinen Ufh'gen Sferen.

SQö^brenb miefe ewige ©trablenfranje untreren,

ffampft ber Dunfele bort mit matten unb ibrer $etn.

©ilberne ©tunben mir burcr) bie ginger gleiten

2Bie jllberne* ffiaffer, ba* in ben Stiften |errann.

Hd>, wie ©erbring' ia> fo ktyt im gluge bie leisten 3«ten,

Unb wie entjueft mid) boefc ftet* mein Sity unb mein fanfte* ©cfpannl
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®raffo btc anfebnlidje £t&e feine* ©olft-

/JU fragt fid>, ob ro(r tiefe 'Xrt turnt; unb tut fid) für tiefe ge»

Voon romanifdbem $atbot über» legentlid) ein töenttl auf, fo flromt

baupt npd) oertragen f6nnen. Sin et mobl glupenb ber, rote eine

'äCRenfd? formt Straten, in gut ab« ©trabhmg intenfioer £ei ten fcrjaft ltcf>

-

gefefiten Steigerungen bie 3afaren feit. SRur boren fid? bie Dinge, btc

forgfdlttg eingetragen, tie^d^e ord)t- auf tiefen £6ben ber (Smpfinbung

teftomfd) überetnanter, bit }u einem aufgetragen teerten, bei ©raffo faum
©ipfelpunft, an bem irgenb etmat roie per fonline Angelegen beiten an.

©tarfe* gefdjtebt. £r wirft bie jroei (£4 bleibt irgenb etwa* gan) Ttflge«

£dnte, mit benen er rebet, jdtj aut« meinet, ntcr>t mit ben eigenen OTeroen

etnanter, paeft fid) an aQen m&g« Grrfafjte« barin; ein Sortrag, fein

liefen ©teilen feinet Reibet an, brobt, (Srlebnit. JBat ©iclleidjt mieber an

fid} }U i er reiben. 3 crtrtrf
? 1 a^>fr an" ber fpejififdjen Kultur bet 03 elfet

ftatt teffen anbre Dinge, fefct ftd> liegt, bat (Srlebnfffe (auf bem2 beater)

nieter, meint, ooQfuprt aOerbanb mdjt anerfennt, folange fte nidjt beut«

rege Hofen Cdrm. Da teuft man: ltd) genug oorgetragen roerten. ©o
SbeateT, $ beater ! unb rotH nidjt mit. bleibt man im Ungemiffen: ift bat

3Ran mu§ aber bod) erwogen, ta§ ein curcbfdjnittlidjer fublänbifcber

tiefer (Eaoaltere ©raffo weit aut ©djaufpteler, ber et nur gefdjicft

bem ©üben berfommt, mo fte ade oerftebt, feine Q(rt ein toenig |u

beim Sieben mit ben ganten werfen ubertreiben, ober ein Temperament
unb Steigerungen abfegen. 3bnen obne Tedjnif ober gar — mat ab«

ifl niept gegeben, 3 n "er liebfei t mit fd)eu(id) rodre ! — eine gut gelernte

©erhaltenen Ttnen unb autgefparten 2Btltbeit? 93or Xtalffarten, beren

©ebarten }u protujieren, wie bei innerftet 2Befen mir fo fremb ifl,

unt gefd)tebt; bafur ifl ipre ©prad)e bin td) immer ein wenig dngflltd)

}u melobifd), ibr SMut tu rafdj>. "Xuf unb getraue mid) nidjt, ju unter«

ben 9tbptbmen tiefer ©pradje, tiefe« fdjeiten, wat in ibrer tarftellenten

flutet laffen fte ftd) treiben, wie ibr ftunft aut bem lebenbigen Sßlute bet

Temperament et wtd. Unb bat einjelnen fommt unb wat mit ber

man erfi feine wtQtgen ©inne barauf ftonoentton babergebt, bie ja aud?

eingeteilt, fo fann man feine ftarfe einmal Ceben war, nur fpdter (wann?)
freute babei ftnben. SRit bem, wat erfiarrt. ©o bleibe bie ftrage nad)

wir (auf ben Q3ubnen) t&efeelung ber perf&nlidjen (£d)tbeit bet tfunfU

nennen, bat et freiließ ntä)t oiel ju lert ©raffo biet unentfebteben.

tun. Dorum fann unt bier ber Diet begebt fid) auf ben großen

(Eaoaliere ©raffo faum alt ein febr ?drm feinet Temperamente«. Qßiel

großer ©d)aufpieler erfahrnen. Denn unmittelbarer alt bat rbt)tbniifd)e®e-

bie menfd)lid)e SBeitpeit SWooeCit woge feiner ftarfen Tone unb alt

bat er nidjt; aud) md)t bie burd)« bie aufgeregte QCrbeit feiner Raufte

fd)auenbe (unb oft $erft6renbe) fflug« baben mid) einielne fttflere ©d)ön«
peit 3acconit. <5r bat niept* alt beiten feinet ©pielt angeruprt. gr
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bat manchmal einen OMicf oon unten

ber, eine OTeigung be« ftiernacfigen

topfe«, eine jtttetnc bp|fnung«lpfe«

3urucfweid)en, btc oon ergreifenber

ffiabrpeit ftnb. fcefaetbenbeit, ®ute,

Ätnbltdjfeit, Demut ber ©eele, Straft,

bie fid) nidpt fennt, werben ba offen-

bar, ©o fdjeint ei, al« fei ferne

Xrt tem beben «JSat brt, ba« er mit fo

ctcl @eroalt bercorbringt, überhaupt

liemlid? fremb unb wenbe ftd) mebr
brm Ä leinen, *8efd)ranften, ÖRiebrigen

tu ; et'n 5) olf«tum lieber, ber au« ber

SRube gefcrjrecft würbe. Da« ermeift

ftd) befonber« flar in ber unbebenf-

«djen ©ufcerbeit, mit bei er alle*

4?iimorifhfd)e unb Älrinfomifebe trifft:

ba« tauen mit üoOen SÖarfen, ba«

mutlofe Daft$en unb allerlei anbre

Derbbetten unb ©erlegenb eilen. Do«
fdjeint er ganj mubelo« in fid) }u

ftnben. Unb bie Brt ber anbern

ftimmt bamtt uberein. ffio fle ©olf

fpielen, flnb fie ganj ed)t. Da erfl

befommt man bie uberjeugenfce große

Cuft, fie einmal ju £>aufe, unter t'brem

eigenen Gimmel, mitten in t'brem

eigenen Ceben ibre ftomobie auf»

fubren tu feben. Dann roei§ man
unb j weife It ntdjt mebr: ba« ift bie

@djt bett einer Waffe in lebenbiger

fttadjfdjaffung, ba« ift gute ffunfr.

Willi Handl

£tne$t)eater*$age*jeitung
ie $age«jeitung »SomoebtV, bie

feit bem erften Oftober oorigen

3abre« m $ari# oon ®. be $am*
low«rt berau«gegeben wirb, war im

©runbe fd)on Idngft in 'Part« ©er*

banben. ,®auloi««, ,®il SMa«' unb

,fttgaro' öffneten ibre ©palten feit

^abren oUtagltcf) ben $ttad)rid)ten au«

bem SBubnenleben unb -treiben.

au«fubrlidje3ntero{ew« ber Tutoren,

fogenannte , avan t-premi eres* unter«

rtd)ten bie Ccfer am Sßortage ber

Generalprobe eine« neuen Sbrater

ftuef« tn amufanMnttmer Hxt über

36*

ben Qtutor unb fein neue« ©tuef.

^^J^^iU KiÄJi tt ^^^^ c f l f n £n n c jt » ^

muf bed) }ugeben, baf e« für $uMt-
fum unb fi'rictf, iumal bei SDerfen

oon Jpeaterneulmgen, febr nufcüd)

ift, über bie literarifcrje Sntwirflung

be« Xuter« orientiert ju fem. Die
djeneftfae TOauer, bie in Deutfa.
lanb fe bauftg ben homo novissi-

mus unb ba« ftd) in feiner Urteil«.

bered)tigung fonnenbe, im ©runbe
{umeift redjt naioe kremierenpubli-

cum mebr ober weniger tettiltcf?

fdjeibet, wirb eben burd) biefe avant-

premieres niebergelegt. Dann aber

ifl e« burebau« nitbt al« Äeflame

abiutun. Die oielerlei bioergieren'

ben Meinungen über eine fftooitit

mögen in ibrer SBuntfd)ecfigfeit febr

amufant fein, mögen ein grelle«

©treiflid)t auf bie UrtriWfabtgfeit

ber oetfdjlebenen ^Referenten werfen
— bem Xutor aber nufcen fie,

meiner Meinung na* wenig ober

gar nicht. 3bm, bem CÖerfafFer, wirb

ftdjcrlid) mebr bamit gebient fein,

wenn er felbfl junadjft feine 'üb*

fixten entwi(fe(t(obne be«wegen etwa

ba« ©tuef bireft |U er^blen unb bem
^ublifum bie prtrfelnbe kremieren«

iaufton, biefe 2Beibnad>t«abenbfpan*

nung ber kremieren, baburdj |u

rauben !). 3" ^3ari« if! eben ttxtidft,

wooon ba« beutföe $beaterleben

ned) weit, weit entfernt ift: bie

innere ©emefnfdjaft iwifdjen Äutor

unb «Publtfum, bie freilid, eine Ärirtf

be« ©turfe« im ftrengen, beutftben

©inne fo gut wie o&Qtg au«fd)lieft,

weil beren Tutoren, Ärttifer, ©<bau-

fpieler unb ^Jublirum eine einjige

gro§e ©emeinbe bitten.

Diefe ©emeinbe nun benitigte

eine« eigenen tiglid) erfd)etnenten

Organ«, unb bie« ift ibr in ber »or«

jnglidjen unb mit gr&fjtem, ed)t

tbeatnfteberifd^em Sntbufio*mu« ge-

leiteten 3eitung >(Somoebia
(
erftanben.

Hui) bter in ^ari« gab e« ber
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^meifler unb Spötter beim tgv

icbetnen be« neuen ©latte« in SNenge,

»a« ja in einer ©tobt, in ber trofc

ter jabllofen Sbeater unb Speater-

djen bie potitifd)en »ftammerfpiele'

bte SKajeritat ter 3eitung«(efer min-

beften« ebenfo darf tntereffteren, wie

in Deutfdjlanb — wa$ in einer

folgen eminent politifd)en Statt mit

^ari« ntd)t überrafd)en fonn. Sie

alle fagten ,§emoetia 4 einen fruben

$ob oorau«. Unb bod) lebt ,@omoe'

bia', beginnt focben frifd) unb

fröbltd) ibr )meite« (Jrfdjeinunq*jabr

unb erfreut aßtäglid) burd) bte SRube*

lofigfeit ihrer ©toffmabl unb ihrer

Dt«pefition. Die kremieren in ben

Sbeatern »erben natürlich febr au««

fübrltd) befprochen, mobei bie Seilung

ter Äritif inQ3efprrd>ung tef Binde*,

ter Darftedung unb ter 3nfjenierung

burd) brei oerfd)iebene Äritifer

unferm beutfdjen Smpftnben jtoar

»iberfrrebt, aber ter Ciebe te«

parifer ^beaterpublifuml ,jur Sache'

ba* fd)6nfte 3 CU 9 |U* au«fieu"t. Der
^eitartifel' ift entmeber eine Sttooefle

ober eine £umore«fe au« bem
$ beaterleben, ober er bebanbelt

Erinnerungen au$ alter J^cit', ober

er enthält bie SÖefpredjung einer

aftuetlen Jrage ober er gibt irgenb

eine Anregung. Die fletnen ©e-
fd)icr;tcf)en, bie fogenannten ,echos',

bringen neben Ituliffenanefboten bod)

auchtntmfFantebiftorifdjeiinb pein-
liche «DKfiellen. Sin groferKaum wirb

ben ©d)aufpie(ermonograpbien ge-

mtbmet unb eine befonber« originelle

3tee finb bie tägltdjen Referate über

bte ftaatlid) fuboentionierten $beater,

.Oper' unb »ffomifdje Oper',
,Th«&tre francais* unb ,Oceon\
,(£omeobia' gebt ba oon b:m gea>i§

febr ibealen ©tanbpunrr au«, bajj

Diejenigen Sbeater, bie gemiffermaßen
ben franjififdjen ©taat in tfunft-

bhtgen repräsentieren, and) bie «pflidjt

unb ©d)u(btgrett haben, ntdjt nur

gute .©eneralproben 4 unb kremieren,

fontern ebenfo trefflid) aulgefeilte

ftrportotreoorflellungen ju oeran-

aalten. tiefer ©rtanfc wäre in

fetner ®runtlaa,e wobl aud) für

Deutfd)(anb )urdiad)abmung ju emp-
feblen. 3um minbeflen« feilte man
bei uu« md)t mebr ein alte« ©tuef

nur bann ftd) mieber einmal anboren,

»enn efn ©aft auftritt, fonbem man
follte aud) Dafür ©orge tragen, ba§

bie Di«iiplht ter laufenben "Xuf-

fü brungen bei tem aflaben t Itcben Spiel

nicht gelotfert »erbe, unb etwa fo ganj

unoermutet einmal bte bretjjigfte

tßerfteflung einer ffioottfc befpred)en.

Dem TCutor wie ben ©d)aufpielern

mürbe bamit häufig ein (Befallen er-

»iefen. Da§ ,(5omoebia' iHuftriert,

unb imar in Anbetracht ter |tir

fteprebufrion oerfügbaren 3«t oor-

jüglid) tOuftriert ifr, rerftebr fid) bei

einer mobemen, meltflabttfd)en$age*-

jettung oon felbft. Sieben ben

^fluftrattonen ter Sagetereigniffe

feblen ba aud) bie fflrprotufttonen

alter $beater fliehe nicht. 3m Feuille-

ton »erben neben bem fortlaufenden

Vornan aud) Sbeatetfrucfe oereffent-

lfd)i, unb ter Storrefponben} au« ter

^roohti wie bem Xu«lanbe ift

brei teil er Spielraum gegönnt! . . .

Äurj: ,(£omoebia' bc weift tagtagltd)

auf« neue bie SHöglidjfett unb bie

8eben«fc4btgfeit einer $age«jeitung für

bie 3ntereffen be« ©djaufpiel« unb
ter Oper (bie Sinbcjtebung ter Äon-

lerte uberfdjreitet freilid) »obl fid>er

ben SJtabmen be« tßroaramm«!), unb

e« erfd)eint mir perfonlid) burd)au«

nicr>t unmöglich, baß aud) in Deutfd>

lanb in abfebbarer ^tit ein dbn»

lid)er ©ebanfe burd)ftibrbar »ire,

naturlid) in entfprrdjenber Ttnpaffung

an beutfd)e« Sbeaterlcben unb

^heaterempfinben.

Arthur Neiiter
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fÄcgicpIänc
Serafopa (Die Dorffdjule)

Gin hitforifcbf* Jrauerfpiel au* bem alten 3apan nad) ber $rag&bie bf* £afeba
3jump pon ©Plfgang pon ©er^borff

©erlag unb ^üburnre rtrif b pon Gilbert 2ibn, @6tn
9legieplan nad) ber Sluffugrung in btn Äammerfpielen fcf* ®eurfd)en Zfyattri

. JU Berlin

3nfjenierung ppn 2öolbemar JRunge

Deforatipn nad) einem Entwurf ppn Graft €>tern

$erfonen
SWatfüp — ftriebrid) flap&lrr, @fcipp (fprid): £fd)(jp) — ©ertrab Gpfplbr, ©enjo
(fprid): ©enfd) — $au( 9lbrl, fcpnimi — Silla Durier., ©emba — SBernparb

ppn fjacobi, Äpjima (fprid): jtobfchfma) — 3«pb frelb&ammer, €>afüma — Jjan*

3itlid), @f)impafu (fprid): Xfdrimpitu) — (lugen Dumpnt, $afa*f)ima — jopn
©PttPtPt, ©abagifi — fWid)arb ©rp&mann, £n>an«@ljufii. Kptard, 3»&ma,

£ofufin, @&öma, 3^ümo — Äinber, €>anfüfe — Graft ftrieb

(Jpmparferie: 4 £rieg*rned)te, 4 Stauern, 8 Sänftenträger, 3 Äinber

@cf>aup(atj: 7>ai ©dmljimmer ©enjod in 6ergd
3 fit: ?>ai Jahr 902

Qeforation

+
+
+
+
+
+
+
+

3

8
.1 1

H 1-

Praktikahel 30 cm hoch

CZJ

A
I

L
Die ©jene jeigt ba< ©dmljimmer ©en^pa. JRo&e JpPljmanbe, niebrige Derfe.

3m Jpinrergrunbc eine breite, offene 9tifd)e (1), burd) bie fid) über einem
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niebrigeu ®ambu*gefled)t (2) ber QSlitf jenfett* be* SBege* (3) in Die Sanbfdwft

perliert. <Drofpert (4) mit ftujijama. ©ine ©dnebetur (5) fuprt in* ftreie.

Cfiiif ©dnebetur (6) red)t* fuhrt )it ben ®ohnraumen. Sinfe ein gro&e*

fteufler (7), nad) japanifdjer Wrt ein ©itter oon ftcf> freujenben £ol$f!Äben; bie

bierburd) entftebenben Oeffnungen mit rauhem japanifcfcen Rapier überwogen. 3«
bet Jjrinterwanb linf* eine Meine 9tifd>e (8). Der Wintere Kaum be* 3immer*
mit bet 9lifd)e tfl um 30 cm erlebt, fo bag man au* bem 3immet auf bie

©trage ^inuntertritt.

9?eun niebrige ©d)reibpufte fnr bie Äinber. <J* finb bie* etwa 35 cm bobe

unb 70 cm lange, fdwiale Stönfe, por benen bie Äinber beim ©djreiben fauern.

Sßax bem ©erlaffen be* 3immer* {teilen bie Äinber bie sT)ulte linf* in bet (Jcfe

ubereinanber auf. Ohir iMut A bleibt flehen, bamit SHaftuo ba* Ääftcfan mit

be* Wnitn Äopf unb fpittr ©enjo* ©cpwert barauflegen fann. Der $u§«
boben ift mit ©trobmatten bebeeft. ©onft befinben fid) feinerlei «äR&bel in bem
Kaum. Die 3apaner fernen fid) auf ben $ufsboben, unb jmar tnieen fle bei

einwart* gefreuten ftüfien unb gefdjloffenen Änieen auf ben 93oben nteber unb

laffen fid) auf bie ^aeffn berunter.

dtrqutfttett.

©djreibbefte unb tufenfifren mit <Pinfe(n für bie Äinber. $ln brr rechten

3üanb binten ein mit ©d)riftjeicnen bebecfte*9toUbilb (@d)reiboorlage). @fnio brinat

in einem Z aifrt nturt ©üf?igreiten mit, bie Sonami an bie Äinber perteilt, ftur

@bÜo ein Meiner ftSdjer. Sine ©anfte, in ber ^Ratfuo gebrad)t wirb, (jin

otererüge* fd)warjlacfierte* Äaftcnen mit Decfel jum 9lufflappen. @in Pier«

eefiger Äinberfarg, mit meiner Seinwanb perbullt, auf einer tragbarere. Äeine

93lumen.

Beleuchtung

geller tag. hinter bem ftenfler flehen 93aume, bie ir)ren Bdxkttm auf ba*

Papier werfen. 3um ©d)lu6 be* ©riefe* gebt bie ©onne unter, fp baö bie

legten ©jenen in ber Dämmerung fpielen.

9Äa#fen unb Äoflume.

©amtlidje Banner bartlo*.

90? atfuo trägt halblange*, ftribnige* £aar, ba* ppn einem meinen Q3anb nad)

obenbin abgeteilt mirb unb in 3$ufd)eln über ba* 93anb berunterbangt. ©cbwarje
©pefen/ ©anbalen, fehr weite (ange Jpofen, ein lange* Untergemanb, ba* pon

einem breiten feibenen ©urtel jufammeugebalten mirb. 3n bem ©urtel freeft

ein fune* ©d>mert, fdjrig por bem Ä6rper. 3In ber ©eite ein lange* ©d)wert.
Grin pradtftg reidje* Obergewanb.

©enjo trägt ganj glatt pon allen ©eiten binaufgefämmte* J)aar, ba* auf

bem Äopfe in einem feflen Meinen Änoten jufammengebunben t(l. 3eben«©pcfen,
©anbalen, Äimono, ©d)wert.

®emba: gamafdKnartige Q3efleibung ber ©d)ienbeine, buntfarbige* Unter«

gewanb unb ^umphofen, 99ruflpanjer, ^a(*fragen, Jpelm, Mirje* unb lange*

©efrwert wie 5Ratfuo.

DieÄrieger abnlid) wie ©emba, bie Pier ©tatiflen mit ^eUebarben. ©rote*f«

martiaiifd>e* Wu*feben.
Die 93auem mit furjen, fhruppigen JfHiaren, offenen Mitteln, ©trobmÄnteln,

©anbalen mit Sappen über bie langen £ofen binaufgebunben.
Die Äinber finb teile barfuö, teil* tragen fle ©oefen, Äimono* unb breite

japanifd>e ©urtel mit ber ©d)leife btnten. Die Mbntgen fyaaxt bangen an
ben ©eiten balblang gerate b«unter, Pben auf bem Äopf finb fle }u einem
©d)opf jufammengebunben.
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dbijo trägt einen fehr reichen, golbburchmirften Äimono; ihr ©obn ÄotarO

ifl bener als bie übrigen Äinber gefleibet.

2onami hat einen fd)n>arjfeibenen Äimono.
«eibe ftrauen tragen bie berannte japanifd>e &rifur mit vielen Jfcarnabeln

unb einer Meinen feiten ett Duafle an ter ©eite.
• «

*

Juristischer Briefkasten Annahmen
R. F. 24. Ob ein ©chabenerfa*» £enri 93ernflein: 3frael, £om6bte.

prozeß au*fld)t*voll ifl, ifl eine ferner 3Bien, Deutfd>e* 93olf*theater.

m beantwortente ftrage. Slllertinq* 'SKar SBurcfhart: Die oerflijten

foll ber ttgeitt — ba* beiagt eine fnr ftrauenümmer, Äom6bie. Deutfche*

tiefen ©tanb geltenbe tyolizeiberoronung 5>olf*ti>eater.

— für feinen Direftor engagieren, ter @urt Äraafc: 0 tiefe Seutnant*!

tie J?onjef|lon nod) nid>t erhalten hat. Sudfpiel. 2Bie*baben, #oftheater.

£ut er e* bod), fo fann nur gewerbe» ©uflav ipochfletter: Da* flarre

rechtlich gegen ihn vorgegangen werben. ©ptfem, guflfpiel. «Wannheim, ipof»

di fann in folgern 93erfto§ eine Un» theater.

Zuverlüfflgfett be* Warnten gefehen Ocfave ^Jlirbean: Lc foyer, tfomöbie.

werben, bie unter Umflanben jur Äon» 93erlin, Deutfche* ?b<ater.

zef»ion*entziehung führt, in*befonbere bei 9lntr6 Wcart: Der Jpelt te* £age*,

2Bieberholungen. 3<benfall* m&d)te ich Suflfpiel. ©ien, Deutfdje* <8olf*.

für ©ie tie 9H6glichfeit, mit einem theater.

6d>abenerfafwrozef burchzubringen, ver» ©ilhelm ©chmibtbonn: Der ©raf
neinen. von ©leiten, ©chaufpiel. QJerlin,

J. M. Unzweifelhaft haben ©ie Qin* Deutfche* Theater,

fpruch auf ©age für bie beiben $age, (?buarb©tucfen: ©awän, ©chaufpiel.

an beuen ©ie über ben IXonat hinauf Berlin, Deutfche* Theater,

gefpielt haben, ©enn ber ©ertrag am TT «...

Dritten Ortober gelöfl morben ift, unb Urauöuhrungen

Zwar im beiberfeitigen (Jinoerflanbni*, 1. von beutfehen Dramen
fr ifl bie ©age fofort fattig. Der Direftor 2. 10. $rin von »rieten: Die ©anb«
barf ©ie ntd)t auf ben allgemein üb» büthfe, ©chaufpiel; Derftrembe, ©in«

liehen 3ahlung*tag, alfo bi* zum fed)» 91ft. Hamburg, Deutfche* ©chaufpiel«

Zehnten, vertroflen. hau*.

O. B. 2ln fleh giltba*, wa* unter 3. 10. 3ohanne*©ralow: Da*@a(l»
Chiffre 3t $. grfagt ifl. 3n 3b>m mahl zu tyaoia, Dramatifche* ©ebid)t.

ftalle ifl aber bie ©ad)e für ©ie nod) Coburg, £oftheater.

ungünftiger. ©ie wußten, baß ber Di» 4.10. $Xarie$Xabe(eine:Die@ou*
reftor bie Ronzeffion nid>t ^attr. Da* flne, ©d>wanf. ©tuttgart, Ä&nigliche*

geht au* bem fjanbfchriftlich m^ttw ©ilhelma^heater.
Paragraphen hervor, ffienn fleh nun 9. 10. JRubolf Lothar: Da* ftrÄu»

ein neue* Engagement für ©ie bietet, lein in ©chmarz, Euflfpiel. Berlin,

ba* 3i)\\tn viel au*|td)t^olIer unb 9Jeue* ©d)aufpielhau*.
(leerer erfcheint, fo tonnen ©ie uid)t 9 mmm x ft#t.f#fc##l, Dramen
fünbigen ober vom «ertrag,>wto •••«,

«
^

<

«<* ^Votir,
nt b

StflnnW ©atvrifd)erSdwanf;Da*erinnerung*.
gegenüber gebunben. & tftte juract*

ffft «ft j« »i« 3immem »erltn,
treten fönnen, wenn er bte Äonjef wn >tMfM.

nid» erhalten hatte. @r hat fie aber,
95fr,in(r ?^ater*

wie ©ie gelefen höben werben, in» 3. in fremben ©prachen
Zmifd)en erhalten, ©ie finnen unb 3erome Ä. 3erome: Die ©rfd>einung

fonnten nid)t fünbigen. SHeine* @r« ber jpinterflube im brirteu ©toefwerf,

achten* liegt auf 3hrer ©eite Äontraft« 'Kvflerienjrücf. Sonbon, ©t. 3ame*«

brud) vor. Zbtatn.
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tyaul SBourget: Der fyimatimfot,
*öcf>aufpiel. 5)ari«. 9cenaiffanee.

tynbre JRiooire: Der jtonig Dagobert,

93er«lu|rfpiel. 9>ari«, ThWtre fran?ais.

Neue Bücher
35 r amen
Hugo 93ail: Der @tretf, Drama.

Dre«ben, Werfon. 160 @. 3H.2,50.

2B. oon 3$u«bad): 25« ©eitler oon

6anft Wnnen, ©cfcaufpiel. Wachen,

9)(artinu«.©erlag. 46 6. SR. 1,25.

Sfticharb triebe: Otfern, ©chaufpiel.

Seipjig, Otto ®iganb.7i ©. 2,—.
Wlipp Sangmann: Die tyrinjeffln

oon £rapfäunt, Drama. München,
©eorg SHüller.

Äarl ©taoenbagen: 3m Drachw«
borft, @dm>anf. SRitau, 5«biiianb

«eftfcorn. 56 ®. 3R. 1,60.

Zeitschriftenschau

%•: <?tn »lief in bie ©eijteiroerf.

ftatt fticharb «ffiagiifr*. 91eue SRufif»

jeitung XXIX, 24.

SDilhelin Wirmaim: ©ine oerloren ge«

aangene einaftige Oper ©eetbooen«?
WUgemeine 3Ruftfjeitung XXXV, 40.

x. Qlnbro : Kleine ©tubien jur Opern*
barftellung. 9IUgemfine SWuftfyeitung
XXXV, 40.

2eo <8erg : Die $rag6bie be« 9teibe«
(Stefan 3weig«,2ernte«'). Siterarifche«

(Jcho XI, i.

3.93ernarbi: ©enoflenfehaft ber^ro»
oinjbireftoren unb ©chaufpieletätöfam
böte IX, 37.

H<w« Henrich 33orcf)erbt: Karl oon
poltet unb ba« bre«lauer Sweater.
€chle(ifche Heimatblätter I, 21.

Ulbert «oree : Da« (^tempore. «Bübne
unb ©elt XI, 1.

©eorge« (Jlaretie : 9lu« ber ©efchichfe
be« franjöfifchen ©chaufpiel«. Deutfche
fteoue XXXIII, 9./10.

ftrtebrich oon Dippel: Da« fragen
ber Uniform auf ber 93ü&ne. $beater«
Courier 772.

Carlo« Drofte: ®agner»93eteranen.
»ubne unb Söelt XI, l.

@bnarb Engel: Da« beutfehe Drama
ber ©egenroart. Sfirmer XI, l.

tferbinanb ©regori: ©in Kongreß für
?b«iteranbetit. Kunfhoart XXII, l.

Wal ©ruber Wngelo «Heumaun.
Deutfche Sbeaterjeitfchrift I, 1.

Herbert Höchberg: Harro SBalbeil.

93ubne unb ®elt XI, l.

Norbert 3öcque«: ©ine ftreiluftauf«

fiibrung be« ,@6$ oon »erlichingen*.

ftbeinlanbe III, io.

Otto jtienfeherf: ©chaufpielerfuntf
— eine Hochfchulfrage (©egen ©illiam
©auer). £b*atercourier 772.

9lbolp& Ko&ut: @brt(rtan Dietrich

©rabbe unb Norbert 95urgmüUer.

Oty«mfd)e SRuflf. unb Sb^terjeitung
IX. 8».

Kurt Kuchler: ©er&art Hauptmann
unb ber £ob. 9Jta«ren IV, 6.

21. Sobr: Da« neue 6bafefpeare»

(Jrangelium unb feine beiben ©erfunber.

Ueber ben ®affem I, 18.

<J)auI SRebemoalbt : <J)rooinwegie.

Deutfd>e»nbnengenoiTfnfd)aftXXXVII,
40.

Samuel SWeifel«: 3ur ©efchichfe be«

jübifd)en S&eater«. 0(1 unb ®eft VIII.

8./9.

Wai SHorolb: «Born SRünchener
^ünfllertbeater. ffiage XI, 40.

9ten6 6d)icfele : Oaba. borgen II, 41.

©cMemibl: Qtxoai oom ^ublifum.
JKJ)einifct)e «WufiN unb Sbeaterjeitung
IX, 89.

©EPebitu« ©cfjmibt: De« Did>ter«

Aufgabe nach 3bfen« 2Bort yub Er-
füllung in 3&f<n« ©erfen. Uber ben

SBaffern 1 14.

@ugen 3abel: ©fcafefpeare« »Of^etto
4

auf ber IBübne. ©elbagen unb Älaflng«

^Konat«bffte XXIII, 2.

Zensur
Dem berliner ^eater ift bie Qluf-

fubrung ber Äomöbie ,9(ur ein ?raum'
oon £otbar @d)mibt oerboten toorben.

Todesfälle

27. 9. Slnua ©robeefer in Mit»

fjofen bei Klagenfurt, ©eboren am
27. 7. 1829 in »re«lau. @inft b^
rubmte ©oubrette.

4. 10. Otmar Herbert in Coburg,
©eboren 1837 in Äeffelftabt bei Hanau,
»i« 1902 erfler (JbaratterbarfleHer be«

Hoft&eater« »n Coburg.

Nachrichten

3u Subeef i(l ein neue«, oon $ro«
fe(Tor Dulfer»Dre«ben erbaute« ®tabt»

tbfater unter ber Dirertton Äurtfd)Olj
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mit Schillert .Demerriud
1
unb ©oethed

.©efchwiftern* eröffnet worben.

$ür tfottbud fat «ernharb ©ehring
ein©tabttr)eater erbaut, beffen!)ireftion

"2Kaj 93erg--(?hlert übernommen unb mit

,2öallenfteind tfager' begonnen hat.

3n <j)eterdburg ift mit pripaten

Mitteln ein ftänbiged beutfched Theater

ind Sehen gerufen roorben, bad fiel) mit

einer «Juffubrung oon ,3Rinna pon

Marnheim' unter ber JHegie oon 2to

Gonnarb eingeführt hat.

3>er 93erbanb $eutfcher Duhnen«
fchriftfteller, bad ©eitenftÄtf ju ber

parifer Societe des auteurs, bad feit

einem halben 3ahr betfeht, h«t bie

Errichtung einer BuhnenDertriebdfteu*e

befchloffen, bie ald ©efellfchaft mit be«

fchranfter J&aftung ind Heben treten

foU. $ad ©runbfapital oon breipig.

taufenb «Warf haben bie Söerbanbd«

genoffen gezeichnet.

Die Presse

1. ©uftao ©ieb: Erinnerongdfeft.

©in Qlft in Pier 3immem; Erotif, ©a«
tprifcher ©chwanf in brei Qlften. 95er«

liner Theater.

2. 9iubolf Lothar: £>ad ftraulein in

Schmarl Äomöbie in brei SIften.

Dteued ©chaufpielhaud.

2? o ffi frtjr Bettuna
1. ©ieb ift ein tyfiffifud, ein ©er»

ulfer, ein latent ohne bie ftarbe bed

Serien«, ein elaftifchedGrtwad oberWichtd,

bad und glatt burch bie Singer wifcht, unb

felbft roenn er und noch öfter amüueren

follte, mau roirb biefem faft unperfön*

liehen ftluibum bed Sächerliihen, bad er

audjubreiten weiß, fchwerlid) irgenb eine

9lnWnglid)reit flchein.

2. Wud einer hubfehen tieloerfprechen«

ben Grr.pofttion gerät bad ©ruef immer
mehr in bie gewanbte ?heatermache

hinein, beren Effefte an bie ©utgläubig*

feit bed tyublifumd bie ftärtften 3u-

mutungen (teilen.

8ofalait|etaer
i. .©rotifhat* einen bebenfliehen ©rieh

ind Alberne, unb ed gehört eine blinbeSiebe

für ben «Tutor baju, bem ©tue! irgenb

einen befonberen ©ert jujufpreehen.

gKit bem ,<*rinnerungdfe|r fleht ed

noch fchlimmer. Ed ift eine recht un«

jarte, oielen oiefleicht arg gefchmaeflod

erfeneinenbe Klauberei.

2. ,Dad 5r4ulein in ©chmarj
4

hat
alle &K3&0C eined SheaterftucM, bad
ein literartfeh Vornehmer, ein Äenner
bed ?heafevd unb boch fein Nachläufer

roohlfeiler Effefte gefchrieben hat
SWoraenpeft

1. ©ieb ifl ein fehr luftiger £äuj,
aber ed fann auch ihm einmal paffieren,

ba§ er ein bidchen mit tfiöeln nach*

helfen muß, wenn er unbebingt lachen

machen roill. Ober er mu§ in bie

*Poffenfifte greifen.

2. Ed ifl fein «orjug bed ©tuefed,

bat? man aUed, road ba fommen foU,

fchon gleich aud ben erften ©jenen
heraudhört. ©o beutlich, bat? nirgenbd

eine Ueberrafchung auffommen fann.

<B6rfeticoa riet
1. ©ir wiffen, ba§ ©ieb ein un»

bramatifcher Dramatifer ift, aber wir

fehlten ihn ald Sronifer. «Run fahen

roir, bat"? auch feine Sronie (ahm fein

fann unb feine Satire fcivil.

2. Die hanbelnben <Perfonen (tob

bie bewahrten JHoman» unb Theater»

rppen; bie Neigung, bie Sirfudmoral

ber verlogenen »Dhiutfermoral
4

gegen«

über in eine ©loriole ju fleiben, gehört

auch jum altern 9tomaninoentar; ber

©jenengang ift burch fluge Berechnung

unb nicht burch innere Wotwenbigfeit

beftimmt.

berliner Zageblatt
1. ©ieb oertraut fleh ber Utethobe,

einen ©aß anzufangen unb ©Ott an*

heimjufteüen, roie er enbigen foU, mit

einer oerroegenen Unfchulb an, bie auf

ber $uhne nun einmal ridfanter ald

beim SRomanfchreiben ift. Er bringt

roeber Äompofition noch ?echnif mit

unb perläßt fich oöüig auf eine Weihe

pon fjenifchen ©infÄUen, bie feinem

(tiUpergnügten ©iun nicht fo leicht aud«

gehen.

2. Lothar hat toitUt einmal perfucht,

ben ©egenfao jwifchen ber bürgerlichen

unb ber freien Äunflroelt gu fchitbern.

©eine Darflellung fchießt h«ben unb

brühen uberd 3iel tynaui, unb befon»

berd feine pfochologifche Ehrenrettung

bed 3irfudmilieud verliert fleh in folche

Uebertreibungen, ba§ fie fchließlich roie

eine ungewollte Verhöhnung wirft.

9crantworU(A für bie Srbaftton: %it
«rtlM »dr OrtrrKlfc A fo..»erlwW,t6-

ffrieb Steo»fel«, »er Ii» SW. 1t

- Und von 3»ftcr«fc gefi*a,«CTliBW.»

Digitized by Google



&cbem6ühr>e
22.£>ctober 1908

—

©er ©olem/ »on Sfrtbur £oUtf#er
Sine alte jubiföe gegenbe »ei§ oon einem präget ftabbf tu erjablen,

ber ftd> einen ®olem, ba* bet§t: einen fünjtltdjen SEenfdjm gefebaffen bat

unb tyn burdj ehi Xmulet, ben oierbud)ftabigen Sttamen (Sötte*, regiert unb

fid) ju jebem Dienfte jmmgt. tHefen ®olem bat $o(itfcber ht ben SRittel«

punft ferner
f
®bettolegenbe' gefleDt, bte im ©erlag unb SBfibnenoertrieb oon

©. 5if«ber, ©erlin, erfd>efnen wirb, unb ton beren bret 3Cufjugen biet ber

britte mitgeteilt wirb, ©dbrenb ber Wabbi fernen gro§en, altteftamentarifd)

lribenfd>aftli<ben Stampf mit ®ott, um ®ott fampft, feben mir ben ®olrm
einen Stampf ber SRaterie }um ©eelifdjen, |um menfdjlicben Ceben, jum
Seibe unb }um $cbe fdmpfen. Die Siebe )u ber $od>ter be« 5Habbi* ift

in tie irbene ©eftalt gefdjlagen »te ein geuerfunfen, ber fie |um {teetten

SRal fd>afft unb ht qualvollem, wutenbem fingen bt# an bie ®renje bei

menfd)Ud)en £eben* unb gublen* i»tngt.

Da* ©tutf fpielt im ®betto einer SWtttelftabt X)eutfd>lanb«, in alter

Seit. Der ©cfcauplafc ift bie Diele im $aufe be* SRabbf. $n ber fRucf«

»anb beftnbet ftd> Ihtfl (»om 3u f<b öu**) bal $or; e# ift mit ftarfen

©d)l6ffern unb Siegeln »frfeben, eine Ouerftange lebnt an ber Stauer
baneben; bie ©«bwefle liegt tiefer alt bal &rra§ennioeau. SRed)t§ ift in

bexfelben 2Banb ein niebereo
1

, fror breite* genfter au* imburcr/fidjtigen

eebfiben mit ^oljlaben baoor. ©tebt baft genfter offen, fo ftebt man auf
einen buttern, winfeligen «piafc »on ma&tger ®ro§e. Unter bem genfter

lauft eine fcanf bit in bie re*te (Jcfe M ffiaume«, »eldje ftet« im £a(b*
bunfel bleibt, Stnapp »or btefer (5cfe munben bie lefiten ©tufen einer

morfeben $eljtrrppe, »elcfje in bte 2Bobngrmdd)er binauffubrt. ©riter »orn

reifet* ein tiefer Stamm mit oorgebautem Slaudjbelm; im Stamm aufStfen*
b6tfen riefige ©djeite Q5ud)enbolj, fomie oerfoblte <Srr£infe. Sine fleine

fcanf, ©orn an ber ©anb. ®anj »orne reebtl ein faum mannftbober, mit
einem auf minqen gebenben ferneren Seppicb ©«bängter Stnlag |ur ®ebeim-
fammer be* SXabbi, in ber ein bocbflacfetnbe* £erbfeuer, ®ldfer, Sierbdlge
unb SRuftfinftrumente »on abfonberlicbem 95au |U feben finb. 8mf# (lebt,

an bie Witte ber JBanb gerurft, ein gro§e« ®eftftbl au# BerrAud>ertem, ge.

fa>ni|tem $ol|; bober «albatbin; $intenborn; auf bem yu\t ein mit gtfen-
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fetten an* $olj Gefertigter goliant; baoor ein Grunbengla«, fowie eine

große SRenorab — firbenarmtqer ?eud)ter au* ftupfer, in bem fieben ge*

wältige Sad)*ferjen fletfen. Än ber bem 3ufd>auer jugefebrten (Seite te*

^Puite* lauft in ganier $6be ein breiter ©palt mit oerbrannten Räubern,
gewellt, wie von einem f&ltyfaVag, jum Q3ot»en niefcer, au* bem an btefer

©teile ein fauflgrofe* Ceti) berau*gebrannt ifl. 3w,f**n ^«n ©eftiibl unb
bem 3or bÄngt ein metattene* Safcbberfen unb ein $ud) an ber Sanb.

Dritter Bufjug

Saube $albftamm (linf* binten beim $or; fie bat bie $anb auf

ben Stiegel gebrucft)

SUbbiSBennabum (oorn in ber SRitte bertBubne; leife unb baftig): Sa*
ftcbft bu unb ftammerfl bid> fefl an* $or? ©inb bir bie ©djritte nidjt

ftcber in meinem £au*, über bie Diele? $afl ben Seg oergefTen? ©eb
bod), geb babm unb frag fie, warum fie nidjt ibrem ©ater unter bie Eugen

treten »iO? (Beb bod) — binauf ju ibr!

Saube: Otidjt ju Xbigaü wollt id) fommen, SRabbi!

Stabbt: Sa* flebfl bu bann unb b«ft betne £anb auf bem Stiegel —
bamit bu fannft auf unb btnau*, wenn id) einen ©d)ritt nur tu bir geb?

Saube (fommt niber) : Se*balb foHt id) Tfngft oor bir baben, SRabbi?

9tabbi dum ©eflubl; ben Stopf auf bie ^nbe gelegt): ©o fag mir,

roa* baben bie Tfngfl, bie bort brausen? Da§ fie au*weisen oor meinem

©abritt? $aben mir Seppicfce oor bie güfje gelegt in ben ©affenfdjmufc

a(* einem ff6mg unb weisen jefct au* oor mir, fo al* ro<Sr id) bebaftet

mit *u*fa& —
$aube: Äabbi, ibre Hoffnungen ftnb ibnen au* ben $anben weg«

gefdjlagen roorben —
SRabbi: $n gro§em SBogen weit binten flebn fie bäum um mein £au£,

traut fid> feiner na*ber beranjufemmen!

$aube: fflod) gr6fjer wirb werben bie Crere, nod) gr&ßer wirb werben

bie Xbgeföiebenbeit um btd> berum!

SRabbi (bebt bie $4nbe): Dein ©d>6pfer bebute beine Sorte, fftnbl

Sa* fpricbft bu? 3U m *x bifl bu gefommen, um ba* oor meinem Obr

}u fagen?

$aube: ©anj einfam in beinern $iu*, gart) einfam wirf! bu werben —
9Ubbi! Xn beinern Sbenb foOfl bu nta>t aflein bleiben unb einfam ! Da*u

btn \d) bergefottirnen

!

9Ubbi Qu ibr, erfaft ibre $a*nbe): Dein SifFen, Saube, wober fommt

e* bir? Ser bat gefproefcen ju bir? £ab id) fceriaV gegeben — einer

flerblidjen ©eele, oon bem, wa* mir wiberfabren ifl?

Saube: Sttidjt* ifl mir funb, Wabbi!

foabbi: Die ffinber auf ber ©äffe ffreten e* faon, wa* mir wiber-

fahren ift?

Saubr: 91efn, o SRabbi! Sie follt id) wiffen, wa« bie SNenf^en ni$t

erfabren burfen?
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Rabbi: £>a§ tdfc einfam bleiben »erbe — efnfam im $aut, in ber

©elf bag 3Cbgefd)iebenbett fem »trb um mtd) — baß bu et nfa>t gefagt?

ffin — war bat bir eingeßußert bat ©dnretfliebe!

$aube: Rabbi, bu frIber, bu felber baß bod) gefprod)en tu Rüben:

»ie Da begebrß nad> einem SWenfaVn, um ntyt allem |u fein mit afl ber

Ca|T, bie auf bir liegt!

ftabbt: Xlfo bin id> fd)»a(f) geworben in meinem Innern, bag id)

rrjtttern muf oor einem ffiort, bat ehr ftinb fprtdjt in Unfcbnlb! ©•
»trb mir ©felleitbt bergefd)tcft bat fftnb, bomit id) fott baben ein unfdjulbig

$eri, um binefniugief«, »at ni<bt mebr Raum bat in mir unb überfliegt?

Sa übe (einen ©d)ritt n^ber, Meid), mit gesoffenen Xugen flußernb):

»ebbt, ©ro§mad)ttger, 2td>t unb ©luntc . . .

Rabbi (feine $anbe ergreifen ben fcud)ter, taßen über bte Äerien

meg): 3>er Gngel — bir iß be»u0t, Saube? 3(d> Jtmb, mat rebe id),

mit foOte bir bat ffliffen fein um ben (Sngel? St iß ber ©rote, ber

©$»ar|e, ber ©<bweigenbe, ber bie fcbenbtgen berautretfit aut ben Retben,

mit ben £aufern, mit feiner £anb — feiner fd>ecfltd)en $anb — bte

pa(t frß, wat fte einmal genommen bat, fefl unb ß<ber iwtfdjen ibreu

ftmgern —
Saube (bilt ßd) »anfenb an ber ffianb bet ©eftublt feß): Du baß

befne $anbe autgeßreeft nacb ber $anb bet Angelt, Rabbi?

Rabbi: ©at (Slement, in bem er lebt, ber ©Zweigen De, mir bat et

aebord)t, bat (Jtement ! ffluv »ie ein $au(b brauste über meine Rippen

|u fommen bat Sßort, unb et iß aufgelobert in bie £6pe, unb ber ßngel

mar }ur ©teile! Eber id) bab aufgetan meinen SRunb unb ßatlgr^cben

bem ©trom meiner ©ttmme, bamtt feine £anb fofl rraftlot werten unD

i&l fann berautpreflen bie ©eele aut feinem Oriff — unb ibm }eigen

©emalt gegen ©eroalt! $ab id) mid> »ermeffen, baß meine ©ttmme fo ge*

»alfig ertönen foflf? 3^ b*b mtd> »ermeffen —
Saube: ©direcflta) mar beine ©ttmme ju boren für unt auf bem Warft!

Rabbi: fflit mepr »trb ße erttnen, »ie ße ertbnt iß im Oottetpaud!

Saube: JWnnt id) bir geben ben Obern aut meinet «ruß beraut!

Rabbi: Unb id) bab ße erbluft, in cer $6be, bie $anb bet Gngelt!

Eber ße »ar ntd>t gekämpft unb bte ©eele bielt ße ntrf)t jwifeben ben

Jmgero — grab autgeßretft »ar bie £anb unb bat geieigt bieber, na«b

mefnem £aut, unb bat ßd) autgeßreeft, »ie um }U greifen, fo, alt tonnte

ße't nidjt erwarten, berautturetfjen tbre Qteute, aut meinem £au* beraut!

Saube: 3* b6rte, id) otrte btd) rufen |U SKarbod), am fflege, Rabbi!

Rabbi: Unb id) bin ben ffieg gegangen — ntd)t in mein $aut,

fontern tum Sfcoten! 3$ bin gegangen — |um Sotenl (fd)uttelt bat

£aupt) ßatt }um &benben — in mein #aut —
Saube: Rabbi, ben ffleg bAtteß bu md)t gebn foQen!

Rabbi: ^>et§t et nidrt: »o bu betn QSerberben fd)auen foQß, bortbin

tragen bid) beine gftfe? 3um $oten bin id) gegangen, unb et »ar ntd)t
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ber ©eg, ben td) foöte gebn! Denn mit id) im $au« war, oor bem
$oten, ba fagte mir ber ©Kcf ber SRutter: ma« fud>fl bu fytar? Unb
binter bem Soten, ba war ein ©efid)t tu fdjauen, ba« war wie ber

ewige Sriumpb unb faVmte mid) an, unb id) fcab erfannt: oergeblid)!

$aube: Rabbi, felbft ward ba aniufebn wie ein Soter!

Rabbi: $Att' er mid) gefaft — bitf er meine ©eele berautgertffen —
aber nein! ffio war er geblieben, ber ©djmarie, ber (Bewältige, wo war
er, berwetl id) mid) oermeffen b«be! ffia« bat fid) ereignet, bter, in

meinem #au«, berwetl td) fort war, unb mid) oermeffen b«be? — Sftein

5Ttnb, mein Stoib bab td) ntd>t erblitft, feit id) jurtict bin, babier in meinem

.$au«l Saube — bhtauf, binauf geb tu i&r: wa« fommt fte nid)t, ma«
letgt fte fid) ibrem «Bater nta>t? Unb id) bab Kngft, laut |u rufen ibren

SRamen!

Saube: Rabbi, fte bat, ma« fte oergeffen Uft ©ater unb ffielt unb

aM\ ©ereit bid), Rabbi, bu wirf! ei nid)t weigern tonnen, bu wirft »er*

Heren beut Stfnb!

Rabbi (bie $anb auf ibrem ©Heitel): Verlieren! Du funge« ©efd)6pf,

ein gute« ©efdjtrf fluflert bir ade beme Starte ein, ba§ fte milb Hingen

unb einen anbern @inn befommen in beinern SRunb!

Saube: Rabbi, md)t (Anger fei |ornig auf Stuben! Igrauernb fu)t er

in ber ©tub' babeim unb fd)aut binweg über bie DAdjer, beruber |u ibrem

genfter bier oben!

Rabbi: ©oll td) ibn nun rufen, ben JBeg inrutf, in bat #au«, worauf

ber glud) liegt, unb wonad) fid) bie £anb au«ftre<ft? Die $od)ter bei

©ro§en beimjufubten ift er gefommen —
Saube: @ro§ bift bu, Rabbi, weil bu oerieiben fannft!

Rabbi: Du Stoib, ma« ift |Wtfd)en Deinen 3Cugen unb mir, ba§ bu

midi fo ftetyl, wie bein £er| mid) baben m6d)te? 2Bo ift bie Straft bin-

gefommen, bie mid) au«ge}eid)net bat oor ben anbern? #at fid) nid)t mein

eigener Stned)t aufgelebnt gegen mid)? $at fid> nid)t meine eigene Straft

gefebrt gegen mid), um mid) }u jerfd)(agen?

Saube (auf einmal oofl Straft): ga§ ibn |iebn, Rabbi! (Sr fofl gebn

oon bir, er fofl gebn! 9?id>t wirft bu ibn furber brausen, bei bir wiO

td) bleiben, wiO beine SttagD fein, fd)weigenb unb geborfam! <5r fofl

gebn, er fott gebn!

Rabbi: Q(ufgelebnt gegen meine Äraft unb ift bod) nur — ein @o(em!

3ft ba«— meine $anb? 3ft ba« meine ©tim? Unb ba«, ba« ift bod) mein

SBud) unb mein £eud)ter, mein Eigentum! ©rbord)t mir meine $anb?

Unb fa§t ben 8eud)ter an unb lertrummert meine Stirn, wenn idj ntd)t

wiC? 2Öenn td) ntd)t fpred)e: bu tu bie«, tu fene«? Unb ein ©olem,

web mir, ba« ®efd)6of, oon mir gewtrft, burd) mid) gefd^affen, mein,

mein — unb mir entronnen! Opaufe; berau«bred)enb) 3bn! Sngel, ibn

mid id) in beine ^anb »treffen, er bat bod> geben, bu ftebft bod), geben

bat er erbalten, wenn er ftd> auflepnen fann gegen feinen ®d)b>f«!
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Ceben tflt, »a* er ermatten bat — nimm t'bn, <£ngel, nimm bat ©cfd)opf.

$Bo< fo0 id) |ablen mit meinem eigenen fclut? 9iid)t mein Ämb, ibn, ibn

reiß« ^erau* au* meinem $aufe, tpn, ben (Sötern)

$aube: föabbf, tcr> fbre^t mid)! 3d) fann ntd)t (eine ©timme er»

tragen, id) fann beine Äugen nid)t ertragen! 9tabbt, mopin bltcffl tu!

2Bie fott id) — bei bir fein — beine Wagb — (®ie ftoft baftig ben

Siegel vom $or juru(f, eilt meinenb binaut)

SRabbf dum Söorbang red)tt ©orn): ©olemü
Xbigail (bieder bei Stabbt«, fommt bieSreppe berab, eilt eben-

fallt jum gforbang): Xminaü
SRabbi (mttt fic an ftd) preffen): SRefn ©Int!

Xbtgail (entminbet fid) ibm, bord)i an bem ©erbang): Timinall

«Rabbi: (SrbKcf id) bid)! So baft bu bid) oerbalten? £aft bu meinen

Ütuf nidjt vernommen? Ueber bte X)4d)er weg baft bu gebu'cfi? 3um
£au# oon Stuben baft bu gebürft?

Xbigail (fiebt ibn ftarr an): Huf ben Gimmel mar mein ©lief ge-

rietet, ©ater.

Ütabbi: SMd)t foOfl bu, mein Äinb! ©a« baft bu m fud)cn, über

btr, boa)?

Qtbtgaü: Sine Solfe bab ieb geflaut. Ueber bem ©ottelbau* bat

fte geftanben, niper ift fie gefommen unb ndber }u unferm $au6!
SHabbt: SRAber |u unferm $aut — eine Seife?

Tlbtgail: Unb gr6§er — unb gr6f}er tfl fie geworben — im d&ber-
fommen! X)a bab ieb gefüblt, id) mu§ berumer, ntd)t ödem barf id)

fein —- aber ba bab id) bte frembe (Stimme fpred)en gebort — unb moflt

aua) nid)t berunter, unb nid)tt boren! ffletfl gar gut bte Glimme unb
ma« fie gefpro<ben bat, unb bab bed) fem ©ort erfpabt —

9tabbi: (Sine frembe ©ttmme baft bu red)t oernemmen, aber mem bat

fie ongebJrt, bie frembe ©timme? Deinem IBateT, Stoib! ffiirft bu bid)

ge»6bnen fonnen an bie frembe ©timmc oon beinern »ater im £au«?
Hbigail: 2Bad braud)ft tu anjunebmen bte ©ttmme?
SRabbi: 2>?etn fftnb, ©luef tft un« mtberfabren — Stuben tft beim-

gefebrt, bu »ei§t, um bid) |u freien, tft er beimgefebrt. Gm SDtann ift er

geworben, ermaßen unb aufredet, er bat ben ©tolj, unb fein ffiert ift

tbm bemuft!

Bbigail: «Batet, ift nid)t gefagt: bem ©rofjen foO angeb&ren bal
ffinb bei ©roten? $aft bu mir nüty baft ffiort gefprodjen über ber

Siegen?

9Ubbi: ©er @ro§e! 3)?enfd)en»ort! Tin ber Sur baben fte mir ge-
lungert um Sinlaf, geftern nod) — mo finb fte nun geblieben? (Sin Äinb
ift gefommen, allein, ein Ätnb! $Jttcft bu au* beinern genfter berunter
geflaut, bu batteft bie SÄenfdjen erblirft, nie fte einen fcegcn madjen, um
ba$ |>au* M ©rofen — aber tum Gimmel bmauf mar befn ©lief ge-
rietet! Ueber bid)! — Wein fclut — menn bu auf ben Gimmel gefd)aut
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baft unb bort erblich boft we Seife — »erlafFen foflfl bu bat £au6,

Darüber bie SBolfe ftebt, unb barin bie «Stimme nid)t mebr barf laut er*

toben ioercen! Da« $au* fcetne* Sater«, barm bie #anb palt nteber«

geprrgt bie Cuft im 3"n! Serlaffen fodfl bu ba* £au« — fieb ber, bem
Sater butet, bein Sater erttiebriqt fidj vor bir!

Ebigail: SRid)! foUft bu, Sater! 3cfj »id ja geboreben, td) »id ja

lieben au* bem $au«, mat batteft bu für ein ffinb an mir — megjteben

»ifl id> mit mir ben glud) über beinern $au«, »eg ton bir!

SRabbi: SÄetn Stoib, meine«!! 2»tt ibren f<b»ad>en Straften miü fte

»oQbrtngen fo(d>e«!

TCbtgat!: ffiem fofl angeboren ba« jtmb bei ©ro§en? ftabbi, bamit

ber 3e-rn foQ gefübnt fefn unb »eggejogen ber Jludj, fo mifl id) angeboren

bem legten änecfct. ©o gib mid) beinern Stned)t Emma!
Qtabbt: 2Ba« reteft bu?

Xbiqatl: ffliflig foQft bu, wegen M 3orn#!

9Ubbi: Dem ©olem! Dem ©olem »tdft bu angeboren!!

3bigail: 9tid)t ruf fcen tarnen jum ©dumpf! 2(mina fag ju ibm!

Xtntna (tritt au« ber Sorbangtür)

SRabbi: ffien befd>tmpfr ber diame? JÖügtefl bu — midj! (Xuf

Emtua }u) Tin ben ©runn mit bir, ftebn leer bie (Stmer! ^n ©petdjer,

$ol| gebolt!

Bbigail du Tfmtna): 9?id)t mebr fodfl tu: ©olem gerufen »erben!

3uf beinen tarnen foflft bu btaen, Emina! ©üjj ifl mir ber Klang

im Obr!

9labbi: SCmina! ©ein Slame! äebr um ba« SBort unb über bid)

fade e«, roa« c* bat mit fernem tarnen, ben id) ibm bab gegeben, bu

Ktnb obne Serftanb!

TCbigatl: SBobl »eif id) e#, er ifl ntd)t wie bie anbern! ffiarum?

Sr bat feinen ©Ott!

SHabbi: SRit fernem «Kamen, wie tonnt
1
« gefd)e&n, « **me

JU ©Ott?

Xbigail: TCfle ©üd)er b«ft bu! ©irfen fannft bu ei ba§ er frei

mirb! Du »irft ibm ©ort geben, unb er tm'rb fefn wie bie anbern! En

feiner ©ruft ba« Amulett, gelernt bot er ben Warnen be« £6d)flen, au«.

gefprod)en bot er ibn!

Slabbi: Ueber befne Cippen ifl gefommen —
Xbigail: *Ba« blicffl bu fo »od fflut auf Emma, Safer? ffiarum

follt er ntd)t au«fpred>en — ben 9lamen? Sater, bu jürnft, »eil efn

©efcb&pf ©ott »id fennen — ber über bir ifl unb un« allen?

Qfmina (bat ben SRabbi angeflarrt; »eid)t iurücf, bait bie Tfrme über

ber ©ruft gefreujt; ju Ttbigail): SWein! SÄetn! ©eine Otogen auf meiner

©ruft, feine #anbe auf meiner ©ruft — unb nid)t trürft bie ©djnur

mebr unb ba« rote ©latt nimmer — auf meiner ©ruft — unb nid)t* mebr!

SRabbi: 9tect>t gefagt: nidjt $ob unb nid)t ©d)laf, »enn meine ^anb
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leine feruft berubrt — ein Ütfdjt*! 2Bent'ger al* ein Ceid>nam ! Deuten

Obern }frb t* ein burd) meinen SOfttnb in meine ©ruft jurticf — brande

faum bie Cippen oonetnanber ju tun! 3Rein Sigen bift bu!

Qlbigail (ibre $anb fd>u^ertt> auf Xmino* ©ruf) gelegt): 9tidj)t ffrecfe

beine $anb au* gegen ibn!

9Ubbi: ©ie bat ibn gesurft, fie bat ibn erfmaffen unb geformt, biefe

meine $anb! 2Begflretd>en jurucf in« 9ttd)t« Unnte fie ibn, wenn fo

rnare ber 2BiHe — (leifer) aber ba ift eine anbre £anb, bie ft* au«ftrecft

nad) ibm!

Qtmina (|u Kbtaaü): ffieid) ift beine £anb, fanff, ni*t reift fie weg,

fonbern flreid)elt! Deine £anb ift ©abbat!

9labbi: keinen ©abbat unb feinen ©onntag! Die Sage be« ÜHenfdjen

finb bir ntdjt brftimmt! ©er bat bid) gelebrt |u fpredjen, wie bu fpridjft?

QCbtgatl: 3*1 Dur* mid) bat er bie ©pradje befommen! SQBril i*

ibn lieb babe in meinem £er}en! 2Betl id) Ciebe bobe —
TCmina: Deine #anD ift warm — meine au*! ffiarm au« beinern

^>eTjen berauf, au* meinem aud>! (gubrt tbre £anb an feinen 3)?unb)

Cr ben, fageit afle fD?enf*en, Ceben, £eben, aber wenn id) Ceben fageit

mt'0 — f(bauen ade meg oon mir! Du fagft: $ier — bu $ier! tKber

bie $iere finb anber«, unb ni*t mir id)!

Xbtgail (fd)!ud)|t auf oor üflttletO unb finft oor Ymina nteber)

Stabbi: Sin ffiefen, nicht nie bie 2Befen finb! Unb (eben, nt*t mie

ba* Seben ber Seien! Die ($tteOma§en, nid)t ba* gunbament! ffia*

flogft bu, baß id) bid) bineingeßeflt babe in bie JBrlt ber 3ttenfd)en al*

ein ®efd)Opf für tid) aflein? ffietfer SRtdjter, ma« finb mir, bie mir mit*

befommen boben fcen glud) »on ben Sitern binuber ju ben 3tad)fommen,

im «Blut innen? Unb bie Qual ium Erbteil unb aufgebauft CeiD unb

©*meri unb Unraft — unb in bir ift e* ftiö unb ntd)t* oon ©ergangenem

unb ni*t*, ma* iufunftig merben miU, unb ma« nid)t lo§t }ur SRube

fommen ba« 3n"ttf *

Xmtna: Sin SWenf* fein mie bie anbern! greube fublen! Sin

SRenfd)!

fflabbt: 2Ba« au* bir fpridjt, enblid) mirb* mir funb unb Aar!

Da* — bie Steinung? Xu* allem, ma* ba b6fe mar — (fdjlagt fid) an

bie ©ruft) au« allem, mal ba moflte über ben eigenen Äopf bober binauf,

unb bober al* ein SWenfd) langen fann mit feinem 2Biflen bod) — au«

adbem bift bu erfdjoffen! Unb menn nidjt* mehr follt übrig bleiben oon

bem — (fid) auf ©ruft, ©tirtt unb 3Runb fölagenb) unb bem unb bem —
nimm auf! (©ebärbe, al« rourff er au* fleh berau« unO in Qtmina binein)

&Umm aufl Hui ttm ©cbopfeT in* ®ffd)6pf! ©erce gewaltig an Äraft,

n>aa>fe an Äraft, Damit auf mir getilgt fetn fod aOef, afle* mit einem
©d)laq, menn td> bid) bingrbe — ibm, ber bid) mtfl!

Xmina (mtnbet unb frummt ft*, fläbnenb, beift feine gauft, ®e
barbe, a(« riffe er Letten entiroei)
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3b{gai( (M «ifrfatenb, fe*r rubig): 2Öa« feblt ibm boju, ba§ er

ein a»enfa> »erbe?

SKabbi: £Bj6 mir feblt junt ®ett.

Sbigail: Die SRenfd>en baben gefagt: ou bift mebr al« bie WenfaVn ftnb.

91 o b 1 1 : Senigrr bin td> geworben, oU bie 3Renfd>en ftnb!

TCbigotl (mie beQfebenb): ffieniger — ja — »eil bu beinern fftnb

nia>t fcbaffcn fanntf — bie Siebe — bie ibm feblt — tum geben!

9Ubbt (}ttternb): $ab id) bid> ntd>t genug geliebt, mein S3lut?

Xmina (bemegt fid>, all mottle er ju Xbtgail; letfe) : ^ntela —
Xbigatl (ftrrtft bie $dnbe nad> ibm auS, febnfiidjtig unb abmebrenb

jugleicb): Xmtnal (Seife bie treppe binaiif unb ob)

QCmtna (mit bem SRabbi allein, frummt fid) jufammen, aber ei ift md}t

mebr llnterrourfiqfeit, fonbtrn gefammette ©emalt. — (Sr fd)teid)t jum 93or»

bang, bann |ur $reppe, bie SMtcfe auf brm ©oben)

Ülabbt: 3n bie (Srbe miOft bu oerfmfen? ntdjt in ber (Jrbe brtn

^la|! Die Gtaabe fofl bir gegeben, beuten ffieg jurucf fottft bu ftncen

— iu ben Elementen 1 (TCU Ymina oor bem &orbang tfl) SBobtn? (Sine

STOauer! (2(11 er oor ber treppe ift) Unb bort — beut Bbgrunb! (9Äan

b&rt oben 3bigail leife fingen; mabrenb M golgenben mirb ber Qefang

lauter unb lauter)

Ämina (bleibt fhflflebn): Oben — bore!

föabbi (bltrft empor): gelobt! 3Ba* ein fairere* ©emidjt nxiljt fid>

ab oon mirl £ab nidjt gefüblt bei ibren ©orten, ba§ ein Äinb fie fprid)t,

bat »eint in einem Xugenblitf, fingt im anbernl ©ing bir frei bat £er|,

mein fclut, mein Sungel! Öelobt! Du aber — mal botd^d bu bin?

Dein Sotengefang mirb bir gefungen!

Qfmina (iwifdpn Bngft unb eifernber ffim): SBei ibr fem, beiftebn ibr,

oben — bei ibr feinl

SRabbi (betrautet ibn): ffiabrbafrig, gelobt au* bafiir: ba§ mir nod>

einmal mein fÖerf )u febn befd^ieben ift! ©cfdjaffen au* ber Straft be*

©terblicben. Da§ id> barf febn bie ftegung — baf mir ift oor Otogen

mein SÖetf, wie id) ti nod) nie geflaut b*be!

Xmina: ©ein bei ibr — fein mie SRuben, frtn wie bie, fo lieben mit

©efang! gublen! greube fublen! (Sin SRenfd) fein! 34 mitt!

dtabbi: (So* mat bie Xbftcf>t: bienen foflt er mir, unb nacbber, wenn

getan ber Dtenft, mir liegen oor ben gufjen mie ein tot SBerfjeug, ein

Jammer, ein ®tab — aber ba mar mebr ©emal! lebenbig in mir brinnen:

@ered)ler, mie gewaltig mar id), ba§ id) ibm fo oiel bab gegeben! ©elobt

aud) flir ben ©4mer}, ba§ id) ba« erfennen muf}! Daf mir gejeigt ift

oor Xuaen, mie oiel id) bingeben muf ! Oelobt!

Umina (imifdpn burd) bie ©orte bee SRabbi«): (5in SWenfo^ fein!

Gm 3ftenfd>! mitt! 34 »itt! (SU erinnere er ftd> pli^/
bred^enb): Du foOfll 4>ab gefagt — öater! 3u bir b«b <* »ater

gefagt: Du — bu foflft! Hin Genfer? mitt i* fein — bu foflftü (Draußen

m
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wirbt jiblingl bunfel. SD?an bort unbeutlidjet ©rmurmel, Darauf ein-

jelne Stufe)

9Ubbi: %n ber 3«t iflt.

Xmtna: Deine Otogen finb auf meiner SSrufl! Deine £anb fommt

iu meiner ©ruft! (Äreujt feine tXrme auf ber ©ruft) 9Kd>t wegrei&en

bat fclatt oon mir! 9«d>t weg! ©eben foHfl ba mir! ©eben! föater!

SRabbi (einen ©djritt »or Ämtna mnebo(tenb): Gemeinen »erbe id>

biet mein ffierf! 9tid>t um mid> »erb id> »einen — feine $ra"ne, fein

©eufjer um betwiflen, baß id> fo grof gewefen bm! Um tfcn »erbe id>

»einen unb trauern! 8fcd>t all einer, ber bingebt unb wirft mit eigener

£anb fein £ab in* tiefe 9Reer — fonbern all einer, brm genommen

werben ift bat Ctebfle! »erb »einen um bid>, »ie um einen HRenfdjen!

JBat bu »erben wtflfl, bat btfl bu geworben — »eil (d) »einen »erbe

um bid>! ((Sr ftforeitet, mit befdjwtrenb erhobener £anb, auf Xmtna |u)

SRufe (hinter bem genfler, ba8 genfler wirb »on außen eingebrucft)

:

gtne Sßolfe fle^t über beinern $aut, atabbi! Sine SBolfe über beinern

£aut!

$mina (wei$t »or bem fRabbt iurucf): Du wt'Qfl mir nicty geben —
ium 9Renfdj>en! Du »iflfl wegreifen miö> — tnlSttd)!*! ((Sr butft fid>,

ergreift ein rieftgel #oI|fd>ett oom Stamm unb fdjwtngt el über bei ftabbil

ffopf, um t'bn ju ierfdpmettern. 3m fetten 3fugenblüf ert6nt brausen gellen*

bei ©efd>ret ; el wirb pl5$(td) bell/ man flebt binter bem genfter au! ber

£6&e einen älrper nieberfaQen. — Darauf ©tiue. — Dal ©d)eit flUt

poltemb aul tÄminal $anben. —

)

9tufe (hinter bem genfler): (Begriffen, freraut, beraut gegriffen!

©epaeft, geflogen, hinunter! Seb!
9Ubbi (ift an bal ©eftubl juruefgetaumelt, b&lt ftd) an bem fcucfo fefl)

TCmina (mit einem unterbr&cften, gebebnten ©d>rei jum $or, auf bie

©äffe, »or bal genfler. <Sr febrt fogleidj, mit Sbigailt Cetebe auf ben

Ärmen, iurucf, legt fte redjtt »orn auf ben SBoben, flarrt ibr fnienb in

®eftd)t. Hin bunnel QMutgeriefrl »on ber ©tirne über bie 2Bange Bbtgailt)

Dal ©bettooolf (bringt fid) im $or unb auf ber ©äffe bmter bem

genfler. (gl finb unter ibnen Struppel, ©d>riffge(ebrte, ©djuler unb

Sffiftoer): $inimtergefioßen aul bem genfler! ©efungen bat bal Stinb,

beim Cebnen gefungen! Xul brm genfler beraul unb hinunter!

Die binter bem genfler: Sebt bal Äinb?

Die im $aul (leifer): $ot liegt bal Stoib!

Die binter bem genfler: ©ein eigen Äinb, fein eigen Stinb bat er

n(d?t gerettet!

Die im £aul (leifer): 3*** ©adlige! 3we* ©d>lage an $9ennabuml

$or!

Timina (bat fier> bal SfBaml »om Ceibe geriffen, fo ba§ bal offene

£emb mit bem roten Xmulett auf ber b(o§en ©rufl ftdjtbar wirb. <£r bat

bal SfBaml |ufammenge(egt unb et ber Ceia^e unter ben Stopf gefdjoben)
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Stabbt (ifl im ©efnbl gani lufammengefunfen)

Die btnter bem genfler: Die ffiolfe ifl fort! 3erfloben tu m&>th\

«$efl ifl et geirrten über bem $aut!

Die im £aut (murmelnD, im ffiedtfefgefpra'd)) : ©*Qt ben «abbi!

@ebt ben Wabbil — ffiat ifl geworben au« Dem ©tof| oon Sfroel?

Sin alter SRann ifl er geworben im 3fogenblicf ! — £ab fd) nicbt gefagt:

erfl oie bobe ©tufe, bann ber tiefe gafl? $ab id) nidjt gefagt: bewein Die

Soten nidjt? — ©ebt, bat SWeffer ifl fd?on fdjarf Aber ibm! — ffiie ein

ffrfippel ifl er, fo elenb! — 2Bep, wenn er geworren tfl, tote einer au«

unt! — 2Beb unt!

Die binter Dem genfler (wenben fid> nad) ber ©äffe): (Jprwur-

bKjer ! (Jbrwurbtger!

Die im £aut (machen <pia$): Sbtmurbiger! — 2Bat ein Unglucf

über bie ©»meinbe! — ©prid) ju ibm! 9teb |u ibm! Stuf t'bn an!

Der Sltefle ber ©emeinbe (fommt (ongfam nad) oorn): ©Ott fott

oor meinen ^Borten fein! SÖht id) gefommen, ju floren ben ©d)mer|?

Die 3ungflen unter ben Gambiern (umringen t'bn): 3tufrid)ten fofl

er ftd)! Den Stopf fott er in Die #&be Qfben! $e^ wo aßet auf ibm

brucft, fott er aufred>t flebn, grofj!

Der iltefle: 2Bat rebet <br! ©inb wir (Ebriflen! £aben wir einen

©efreujigten }um ©Ott? Tidct ober nid^t«, fo ftnb wir au« bem öolf

Der Sitten!

SR üben £albflamm (bringt fid), oon ber ©äffe fommenb, nad) oorn):

fclumdjen! ©d)6nd)en! 9»ein ©uteldjen, mein Edet!

Saube: (folgt ibm; alt fte TCbigail erbltcft, wirft fte ftd) mit einem

TfuffaVei jurficf unb Hämmert ftd) an ben ilteften)

Stuben (fniet oor TfbigaÜ nieber, $mina gegenüber, bat @cftd)t gegen

ben 3ufäaucr) : Durd) bat $or bin id), über Die ©d)wette bin id> iu birl

Stinb, 3bigatl, borfl bu mtd) ntcr>t? 3» befnem genfler binuber war mein

tBltcf ; warum bafl tu ntd)t binuber gefdjaut, über bie Dadjer, ju mir, wie

bu't oerfprcdjen bafl.

Dat ©bettooolf (nun intgefamt im $aut, fprid)t in d)arafterifltf4)em

SEonfafl bat Sotengebet)

Stuben: 9led)t bab id) )u fpuren gefriegt ben #uf, bat mtd) getreten

mitten int .§er| binein! Unb ber Sfteumonb am Gimmel, gelenft bat er

mein Ceben, baf et mir oerborben tfl! 3Öo ifl fefct bin, mat bu |u mir

gefprocben bafl — wat ftnb offen beine Otogen, wenn fte mfd) nid)t an-

flauen in Ctebc?

Smina (erbebt ftd) balb; flarf): 9tfd)t bid)! STOic^!

©bettooolf (oerflummt)

Stuben (reift ftd) bat ©ewanb entjwei; fprid)t nad) febem 9ti§):

gur bie SBraut! gur bie ©erfprodjene oon ben SÖitern! gur bie ©e-

Uebte! (®d)l*gt ftd) an bie SBrufl) gur btd), weil bu mi* geliebt bafl

in Deinem 4>erjen!
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Xmina: 9to$t bicfc! SWtaV

©bettooolf: Den @o(em! ©ein eigene« Stoib! Den ®o(em!
»üben (bat Xbigail« $anb erfaßt unb auf feinen e<r/eitel gelegt; er

fölagt feinen ffopf an ben ©oben, fo ba§ Die $cmb oon feinem #aar
gleitet): ©efprcdjen bab td> ju bir: id) mU Oerben! Da« ©ort: $ob,

bab tcb auf meine Sippen genommen — jur Cuft! fRtd>t baju, ba§ einer

foflt ba liegen, falt, blutig unb obne Stegung — SBlumdjen! Stimmer,

nimmer wirb fie mid) boren! Den ©tefn ber $eimat bab id) geftift in

ber 9?aa)t, »a« ift mir jefct bie $eimat? ©efla^lt bab i(b meine Xrme,
fie foOten Straft baben |u meinem Stden, toa« ift mir jefct ftraft, roa«

ift mir SBiflen? fBefteben wollt ta) im Äat ber SRanner, toa« ift mir

jefct ber 9tat, mal ift mir nod) ba« geben? ffia« bleibt für mid) in ber

ffielt übrig? geib, geib, ba« bleibt für nudj — ei, »ie brennt e« mia)

bier innen!

3tnina (bat ibm jugeb&rt; fiebt ibn, bann bie anbern ringlum an;

leife): geib? geib? ($re§t beibe £anbe an ba« £erj unb neigt feinen

Stopf bordjenb nieber. Dann, fopffd)utte(nb) : geib?

Stuben (faft rubig oor unerträglichem ©djmeri): ©lumd)en, »ie fod

i<b ba fem im geben, »ad) auf, mal tuft bu mir an —
Smina (fpringt auf): 3* wü nid)t! geiben — ein SKenft fein —

leiben, Iriben! (gaefct lange unb grell, »ie fta) befreienb burd) ba* ©e-
Idcbter) Gin garnfa! 3* »M nid>t! (@r reift mit betten £anben ba«
Amulett famt ber ©a)nur ©on feiner ©ruft unb bria)t an *bigail« Seite

jufammen, nufct wie ein ©tenf*, fonbern mie eine äKaffe $ufammenflürit.—
- Da« rote $ergamentb!att fallt neben Bbigatl nieber)

Stuben (fpringt auf. SWit einem ©lief aufttnina fd)l<5gt er ftd) |um
©bettooolf inrucf. BUe unter balblauten Kufen flud)tartig brängenb |um
$or binauö)

Der iltefle unb Saube (finb aOein beim «abbi geblieben)

Der QCltefte (laut): ttennabum!

SRabbi (fer/metgt)

Der Sltefte: ©ennabum! Die beiligen Q&orfd^riften! Du ©erfunbigft
bia)! £orft bu meine ©ttmme nid)t, ©ennabum?

9t a b b i (fer/metgt)

Der Sltefte: Da« SßaflFer »egfd)utten, ben geid)nam Heiben mu$t bu!

3* bleibe bei Kr! 3<b belfe bir!

9tabbi (fd)utte(t beftig ben Stopf)

Der iltefle (erbebt bie £anbe, ibre fttäcben bem «Rabbi |ugefebrt.

geife) ©o fua), ob <5r bir b<lfen wirb. (*b)
SRabbi (naa) einer ffieile; er bluft auf, a(« fua)e er im geeren):

gort ba« Stoib, fort ber Stnea)t. $ab fie ni<bt gern fortgelaffen, bab fie

aud) ni^t gebalten. ©tiO ift« im |>au«.

Saube (ift unb6rbar }u Qtbigail, ift niebergefniet unb bat ibr bie Xugen
»ugebrndft. 6ebr leife): 3« 9tub, fclunuben. Serb treu fein, ©erb bleiben.
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Rabbi (wie ein SBlinber einen ©djritt nad) com): <5inl lebt! (Sin

Nebenbei ift geblieben bier!

Saube (glättet TCbigatll ffletb, legt Hbtgail* £anbe auf ibrer «ruft

lufommen. Dabei fallt ibr ba* Amulett in Die £anbe. ©ie fpringt auf

unb wirft el in weitem fcogen oon fid)): Dal Amulett — ©om ©olem
— üerbrannt bat ei mid>, Rabbi!! (©ie fdjlagt bie £anbe »or ben 2Runb,

e* fdj&ttclt fte, (ie »anft |um Sor, bal $or fallt ml ©(bloß binter <br.

— Dämmerung. —

)

Rabbi (ftebt eine SBeile ba, ben Hopf tfef auf bie fcruft gefenft):

93on Anfang ber — flanb el gefebrieben. ©ebenebeit ber Rid)ter um feine«

2Bi0en. «5r rafft fid) auf, all muffe er bie (Blieber gewaltfam befreien,

gebt tum £or, (rgt bat (Sifen vor, in bie Stammer, au* ber er Folianten

unb Rollen berau^belt, toie aud) ein jufammengelegtel 2ud), ben $oten«

mantel. Vom ^ult bei ©eftubll reift er mit großer ©eroalt bal S3ud)

aul fernen Sutten beraul, bettet QMid), Folianten unb Rollen jroifdjen ben

beiben ft&rpern auf bem ©oben unb breitet ben 3oteumante( über allel.

(£r iunbet ben ftebenarmigen Ceudjter an unb Oedt ibn auf bie Hebe, }u

Raupten ber Ceid)e bin. (fr bleibt fobann ru big ftebn, mit erbobenem

Hopf; bie Sterjen beleudjten tbm ©ruft unb fcart) ©er bift bu? 2üie bia

bu genannt? ©btb mir entfebw unten aQe beine tarnen — aQe — bil

auf efnen: Der ©tarfe bift bu! Der ©tarfe bift bu! ©ebenebeit! 3(ud)

bafur, baß bu mir }u darf bift, and) bafur gebenebeit, gebenebeit!

(Vorbang)

lieber ©erücbe/ öott *Peter SHten&erg
Tauen ftnb enorm impreffionabel, fte nehmen fo ieidft bie

©erudje ibrer Umgebung an! 5ßar fte in ber SDWdjfammer,

rtcd)t fte iiect) fluntenlang nad) S0?*ld>, tbre £anbe, ihre

>aare, ibr ganjer Ceib . Sar fie auf bem ©e-
lufemarfte, fo riedjt fie nod) ftunbenlang nad) allen ©e-
uifen, roie Ärauterfuppe — . 3m ©arten rted)t fte

nad) ftlteber pfcer ?inbe, ober uberbaupt nad) ©arten . Buf ber

'.Hl in nad) äubmeibe unb fturjwiefe. Dal ift ein tragifdjel ©djicffal;

teil 11 immer ued)t fie baber and) nad) bem legten £imbe, mit bem fie bei-

fammen mar, nad) bem legten ©nob unb feiner fpeftaulbunftung, feinem

Cügegeftanfe! Wad) Detern rfed)t fie nie, benn T)id>tet balten fid) in

refpeftootter Entfernung, wabrfd)etnlid) au* funfllerifd>em Ggoilmu*! Km
meiden ried)en fie nad) .ftredjlingen', bie einem immer attgu nabe treten! Da
nebmen fie benn bie ©erudje am aflerleid)tefien an . <5ble grauen

foUten unbebingt immer in ber SHatur bleiben, ober in ber beiltgen gin-

famfeit ibrel eigenen 3'wmerl. Ueberaü fonfl ftinft el!

Hud) gute fcudjer* fiinfen nie, fie finb bal DefliUat aul allen ubcl-

ried)enben ©ünben, bie man begangen bat, man t)ai baraul einen tropfen

rooblriecbenber SDienfdjlidjfeit gewonnen!
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@SQS3Sj3@cr rcunfcerbare Slrtntjarfct nimmt e*, ba* alte $rauerfpte(, dt

feine ftarfen £anfce, bldfl tbm ben geueratem fetner 3ugenb

Kein,
unb e* t(r neu. Der fompltjiert jicb bie Dinge garu

untätig, fcer fcen Unterbiet iwtfcben fo(d) einer "Xuffübrung

ber ffammerfpiele unb fcer ooraufgegangenen (Sfnfhibierung

be* ©cbaufpielbaufe* auf aftbettfcfje ©runbgefefce jurücf fut?rt. @* tfl rinfacr?

ber Unterföieb jwifeben einer müleib*murbigen ©cfcanfenarmut unb Sateut*

1d (lg feit unb fcem beerten @rab jener nadjföa ffenben Begabung, bie rote tum

erflen 3Ral bi* auf ben ©runb be* fiunftroerfö ftc^t unb alle* wieber«

geben, in Kraft unb ©cfjonbett roiet ergeben fann, roaS fte gefeben bat.

fcei ber 93efe$ung fangt e# an. gur jefce ber ofer £auptgefta(ten waren in

tiefem &nfemble minbeften* jtrei anbre DarfteOer in Betraft gefommen,

wenn SReinbarbt ftd> feinen freien Äunfllerfinn burd) bie Ueberlieferung be*

Sbeater* unb bie 2©ei*beit ber 8iteraturgefd)td)te batte einengen (äffen. Tfber

er befragt niety* weiter a(* ben Sortlaut ©oettje^ finbet barin bie ©efenbett

ber einzelnen ^tguren beutlid) umfdjrteben, fuä^t fi<4> biejenigen ^Perf6nltd)*

feiten beraul, bie biefer ffiefenbeit am glucHicbften entfpreeben, bie |U ein-

anber am reinflen paffen, unb bie falieflid) bem ©oetbefeben ffiortlaut

im eigentlichen ©inne am bellen gemaebfen flnb. Denn jebe ©Übe biefer

blutoollen OTenfcben tfl widjtig, unb ba* ift eben ber ©runb, warum eine

Qud) nur befriebtgenbe Worfle flung bei .Glaotgo
4

iu ben Selten betten gebort:

entmeber ielebrieren afabemifebe ©preeber ebne ffirperltcbfett ben Zeit, ober

temperamentooQe 3?aturburfd)en bauen auf ttjn ein, wie ©oßenö ©eorg

auf bie £ecfen unb Dornen. Dtetnbarfct bat bie Harmonie erreicht, ©eine

©panier unb granjofen baben eine (Jrjftenj, ber eine lefcte nationale

(Jcbtbeit garniert anjufinnen ift, bteweil bie ©pracbe, bie fie fouoeran

beberrftben, unfre SRutterfpracbe tfl. (£* wäre aber für bie SBubne |u

wenig, wenn feber ©afc gleichmäßig }ur ©eitung gebraut würbe. Da bat

benn ftembarbt für ben dttjütbmu* audj be* ganten Drama* ba* empftnb«

liebfie Cbr. Sr bort bal Xtembolen eine* Dialog*, fennt wie ein groger

$focbofog bie 3fobaren oder feelifeben Bewegungen unb jt'cbt fte al* em

reifer ättnfller nad>. SRan adjte bter einmal tarauf, mit welcber ©elaffen»

beitbieScpofttion gegeben wirb, mit welcber getnfpurigfett für bie ungreifbarfieu

IBaleur* bie 7(u*efnanberfe^ung jwiföen (Slaoigo unb Q3eaumarcbaid fu-f?

iufpi&t, gipfelt unb abfcbwillt; wie fieb gegen eine fo grablinige (Srrrgtbett

bie flarfernbe Unrube oon SWarien* ©terbeftene abbebt — unb man oer-

geffe baruber niebt, ju bewunbern, mit welcher Qdlgegeitwartigfeit biefer bi*

jur Unwabrftbeinltcbfeit geniale «egtffeur ju ber SWuftf be* Dieter* unb
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bei Drama* ©über fleflt, tte fie womog(i4> nod) oerfWufen unb oerttefeit.

©et ibm ift äße* oon ©ebeutung. Gerne Gruppierungen, Jtonfrontierungen

unb 3folterungen ber banbelnben ^erfonen f6nnten nicftt burd) irgenb«

melcbe anbrnt 3(norbnungen erfefct »erben, obne baf ber Xfjent ber ©jene

(Schaben n&bme. ©i*ber war* ungewiß ob SRetnbarbt fid) fdjon an ben

fpdtern Ctffing wagen Durfte. Ülad) brm ,(£laoigo' wirb ,(£mi(ia Galotti'

jmetfello* ein Jeft.

,(5(aeigo' bat ad)t bellen. Daoon ftnb jreet mfbr,jmct weniger unbebeutenb.

93on Jenen )weien bleibt Gaint George ht feiner ©laffe, »abrenb ©uilbert

al* »arferer, hilfsbereiter ©<f)mager Haftbarer wirb al* fonfl. QÖon biefen

iweien ift grau Sangel ibrem Sflann an treuer ©orgltdjfeit naturgemäß

nod) uberlegen, ©ie bilbet mit ibrer begutigenben 2Betblid)feit, ©d)wefter-

licrjfett, Mütterlief) fett bat optimifltfdje Gegengewicht |U ©uenco, ber bei

Goetbe ein melancfcolifdjer, bei £errn oon ^acobt ein cbolerifdjer Unglürf*-

oogel ift. Diefe Sermanblung ifl fo einer oon fteinbarbt* fleinen frueft«

baren dteg{e«<$inf&(len ; benn e* ift flar, bafj baburd) Ueben in jene ganje

IRebengruppe fommr, bie neben ber $auptgruppe meiften* ratio* ift —
neben (Jlaoigo, Carlo*, ©eaumard)ai*, SWarie.

„ffien begrabt ibr?" „Warien ©eaumardjai*". Da* ifl in feiner

buttern jtnappbeit einer ber ergreifenbflen ©tye be* Srauerfpiel*, ofcfleidjt

ber emiige, ber in biefer SRuflerauffubrung }u feiner Geltung fam, »eil er

nid)t nad> feiner lorifd>bramatifd)en ©ebeutung, fonbern fo gleidjgiiltig ge-

fprod)en »urbe, »ie ibn unbeteiligte* Geftnbe in ber fflirflid)feit »obl

fpred)en »irb. XMe ba begraben »urbe, »ar eine Geftalt ber <£ofolbt

unb batte mid) bei Cebjetten auf* mnigfle entjueft. ©ei biefer au&er*

orbent(id)en ©d)aufpie(erin iftSaft ntd>t blo* eine negatioe (Sigenfdjafr, nämlt'd)

bie Unfäptgfett tu jeber Saftloftgfeit, fonbern eine atterpofttiofte Dualität ®e-

n>6pnltd) ifl SDtarieentweber bieiabme Sentimentale ber©d)ablone bie einen £la-

otgo nie gefeffelt baben fann, ober jene trippelnbe, fletne, bobläugige gran|6fin,

ber bie Xu*iebrung au* aßen ©liebern fpricfct, eine flrobfermamfftt für

fliiufd)e Übungen. Die äRarie ber <£pfo(bt mad)t burd) blumenbafte "Xn»

mut (Slaoigo* Siebe, unb fie mad)t burd) eine aueb ntd)t im letfeften patpo-

logifd) betonte $mfa'fligfett (Slaoigo* SBortbrud) oerftanrlid). Senn man

ibr Geift nad)fagt, fo ifl ba* feine leere Galanterie, unb »enn fie e* ifl,

bie felbfl am langfamften oeriagt, fo |eigt fte fld) al* »urbige ©d)mefter

ibre* ©ruber*. Diefer 9Ud)er feiner (Sbre ifl bei $errn ©eregi betraft-

lid) beffer aufgeboben, al* man erwartet Qatte. SRan erwartete namUd)

oon biefem ju brei Vierteln fonoentioneOen Ciebbaber jenen lobernben

©eaumard)ai*, ben bie ©iibnentrabition weitergibt, unb ber nur bei einer

fflatur wie SWatfow*fo feine Originalität juruefgewrnnen fann unb jururf*
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gewonnen pat £&tte £err töeregi atufc gelotetr, fo mare e* ein neuer

SWifjerfolg für ibn geworben. Öfter ein Viertel tiefe* €d)aufpielei* 1(1

entwuflungäfdbtg, unb au* tiefem QStertet tot ffleinbartt einen Qtoutnar»

djat* berau*geboIt, Deffen männliche SBebenfdjtbett ein reidje* ^menlefren

fo glaubwürdig oortdufd)t, ba§ man e* für oorbanben nebmen mag. Ö* ifl

nid)t ju tabeln, fonbern, im ^ntereffe einer dieubeleud)tung unb dleubelebung

be* 5rauerfpiel*, uj loben, ba§ (Sarlot mit Q3eaumard)at* genMffermafjen

tie Stötten getaufdjt tot: ba§ ber geuerfepf fid) in fid) felbfl oerf4)lie§t, unb

ba§ au* ber ublidjenQSorftubic iumSRepbifie, bie befonberÄ^>errn7(bel al* fcem

befignterten SRepbifto be* Deutfdjen 3"bfater* forterlid) gewefen wäre, eine

offene ©eele geworben tft, Die mit ©oetbe ntef^t ju mtberlegen, tie, im ©egen-

teil, mit feinen Sorten ju belegen fefi£wtrb. (Sarlo* äußert, baß er niemanb

weiter liebe al* (Sfaoigo, taf er beffen ©djicffal wie fein eigene* im £erien

trage; unb (Slaotgo rounfept fid) einen gunfen oon te* (Sarlo* SRut unb

©tdrfe, Darauf fleUt |>err TCbel bie gtgur. (fr bewatrt (Slaoigo oor

bem tummen Gtreid) burd) feinerlet fuggeflioe Dämonie, fonbern bunfe

ben energtfaVn ©efubUton bei uneigennu&igen greunbe*, Der in ferner

Sdrme überzeugen mu§. £* maa^t feiner 2Benfd)enfenntni* ade Stre,

baf? er gerate Den (Slaoigo £arrp Salben* fo bebanbelt.

Der ifl felbfl ganj Sinne. Von ten fanarifefren Snfeln geburtig.

Sirft fid) nieter, fpringt auf, fliegt entgegen, umarmt in ter SRunbe perum.

<S* ifl ma* $eiaubernbe* in feinem Xnbltcf, ben er audb. fid) bei jeber

©elegenpeit oerfa>afft, unb in tem $on ber runben, ooöen fcruftflimmr,

Die }u oerfutren gewobnt ifl unb fid) nod) in Momenten Der (Jrfdjutterung

an fta> felbfl berauftt. (Jr brauchte blod otne Talent auf tie Seit ge«

fommen |U fein, um Den erflen palmar Sfbal be* germanifa^en Drama*

©oriufleflen, unb e* ifl Die fa^nfle fBerpeißung für bie 3urunft be* öd>au»

fpteler* Salben, Daß feinem (Slaoigo eine getfligeQSetd'tigung burd)au* |uiutrauen

ifl. (5* tiefe aber tie blupeube ©egenwart Diefe* ©d)aufpie(er* berabfe$en,

wenn td) mtd) oerwunbern wollte, bafj er feinen oon ben geblern begebt, in

tie t'dj) uodj) jeben Slaoigo tobe oerfaQen feben. [(5r verbirgt wdbrenD ber

(Jrjdblung te* SBeaumardjat* fein ©e fid)t nid)t tinter einem ©djnupftud),

fontern begleitet fte mit einem ebenfo mafooden wie etnbringlidjen Lienen«

fpiel, unb e* gelingt itm, ba* erfle (Sntfefcen beim Sieterfeten mit SRarten itr

unt ter Umgebung ju oertetlen, aber un* ui übermitteln. (Sr ifl ter ooOentete

Wifling oon ter beflricfenDften £ieben*würbigfeit afler weltmdnnifeten Um-

gang*fbrmen, er ifl Der fluge ffopf oon ter fpejififoyn fcebentigfeit te*

odjjten Sournaliflen, er ifl ter impulfioe Ciebbaber oon weitem unt fdjwan-

fentem Serien, unt er oerefnigt tiefe Seile m&belo* }u einer Oeflalt, tie

mittlen »irt unter ten ©eflalten ter beuten ©a^aufpielfunfl.
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SRinon be i'€nclo$/ öon 2BUH £anbl
in Spiel au« bem SöarocF. Da ifl junacbfl eine fh'Nftiföe

Kbfidjt angezeigt. Däfern unb Bewegung Der 2)?enfd)en ftnb

unter bie ©efefce einer beflimmten btftonfd)en gorm gefieflt

;

Die fulturgcfdjtdMltcbe Kontrolle wirb b*rau«geforbert. Da
fommt nun afleä barauf an, ob einer fia^ dngfltgen Idft

ober nt'd)i; benn irgenbwo fi^en immer ein paar ftunbtge,

bie e« oiel beffer wiffen. ©ie paben ftd) jum Unglucf jufl erft oor einer

©eile in ben SReoteren eben biefe« ©til« umgetrieben unb f&nnen nun mit

m6rberifcber ©t<berb«t ein unreal flingenbe« ffiort ober eine unjeitgemd§e

©petfe ober ein bamal« nod> gar m<bt erfunbene« SWuftf-^nflrument nad)»

weifen. Ober fie behaupten gar, bie eine unb bie onbre $erfon be«

©tuef« fei gerabe in ber 3eit, beren 3(bbilb gewollt ift, ganj unmigliaV

ffia« min man ibnen bann erwibern, ba jte e« bod> fo unj»eife(baft beffer

»tffen? Wein, »er fta> furdjtet, fann gegen biefe tbtlid) äunbigen rnc^t

auffommen. dv tut f luger, fid) 9 leid) an bie <pr off (Toren }U toenben; ba

in er bann wentgflene" wiffenfdjaftlicb beglaubigt, ffiem et aber um menfaV

liebe Beglaubigung }U tun ifl, ber mu§ febon bte unb ba bie iicefpeit

baben, ein Snbdjen über bte 2Btffenfcbaft megiufpringen. Der muß ferne

eigenen 3nflinfte unb bat Ceben be« 5age« ringsum geborfamer befragen,

al« bie Sucher oon bamal«. Dann tfl jeber feiner 3 r rtitmer nod) um
oiete« »aprer, alt bie SRicbtigfleflungen ber äunbigen. Denn e« fann flcb

ipm nie barum bantein, unwtberleglicbe QttaiH ju bringen, fontern nur

barum, ba« ©ef&bl (ebenbig |u machen, ba« tbm bie innere 3nfd)auung

jener ©ergangen bett eingegeben bat. Unb bat wirb er nid?t f&nnen, »enn
er feinen 3rrtumern nid>t hi blinbem 9Bute oertraut.

griebrid? greffa fdjetnt ba« ©Wirf biefe« fernen ©ertrauen« ju baben.

<S4t ifl ibm, wa« er oon feinen SDtenfcben glaubt; leitgemfo ma« er für

fein ©piel gebrauchen fann. TLn ben ©eblufj be« britten 3ft« fefct er, tum
Beifpiel, bie 2Borte feiner mhton: „Dem SKanne bin id) nie begegnet,

beffen 2Befen fo war, ba§ td> ein flinb oon tbm begebrt bitte! 34 bin

feinem begegnet, ber mid) waprbafit jur 2»utter ertöfen fonnte. Unb
bennoeb würbe i<b SRutter!" 3<b moebte wetten, ba§ bte ffunbtgen gegen

biefe paar ©Jfce ernflpafte Smwenbungen baben. Denn H ifl fepr

jweifelbaft, ob fie in ber fpdten SBarorfe uberbaupt gefproeben werben

tonnten; ob man bamal« biefe« Sererbung«-<patbo« fdwn batte unb fo

nad)trucf(id) oerwenbete. 3R6gen e« bie Zuneigen entfebetben. gur jeben,

ber bramatifdje, nid)t btfloriferje 2Babrtjptt wiQ, (leben biefe ©a^e ald ba«

pfpd)o(ogifcbe 3en(rum be« ganzen ©piel« ba. ©ie ftnb unbebmgt not*

wen t ig unb wapr; benn e« t(l t'bnen auf ba« flarf(le an ju boren, ba§ fie

gerabeweg« au« bem @etub( unb St(Ten be« !Xutor« oon feinen 3Renfd)en

berfommen. ^(er blinft ba« innere dtdoermerf be« ©piel« einen Moment
lang wie bureb eine 6ucfe oor; bter wirb ba« ©ewidjt gezeigt, ba« ben
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tauften Hblouf etnel ©djtrffall im regten ©ange erbJlt. $ier bemalfifert

ftd) bal Drama. (Jl tft, all bitte fein ©d>6pfer in ruhigem 3(nftanb, aber

fd)on ungebulbig, Ml Merfcer Me ©erabrebung eingebalten, ba$ aflel nur

Sßarocfe fei; nun bilt er el ntdjt langer aul, {erteilt fein ffofKim, tritt vor

unb fagt auf einmal: 3m ©runbe ifl el unl aber bod> mebr um menfdjltd)

©egenmartigel, all um »ergangene gönnen )U tun — mir oerfteben

unl bo4fr?

2Bir oerflehen unl. 93erftimben unl gemtf audj ofcne biefe gelegent*

u'd)en 'Xufflarungen, Me wie oergeffene ,8?ottjen jur SHottwerung
1

ba unb

bort im ©tucfe berumfteljen. 7(ul ibnen ifl }u lefen, mal ber QCutor ge«

toodt M; an ibnen ift, |um ©lud, aud) abiumeffen, mal er gefonnt bat.

€1 ift erfreulid) oiel. Die tXnefbote, Me tbm gegeben roar, ift in tyrem roben

Satbeftanb eigentlich m'4>t mebr all ein blfer St$ bei ©efd)(ed)tltrtebl,

ein l£d>erlid)er ^tttum mit t6blid)er ^Cuffldrung. Diefen abrupten 5Bü) auf

fiebern menfcfyltdjen ©runb |u (letlen, mußte ber erfte ©riff bei Drama»

tiferl fem. 5Hebr nod); bte tnenfd)ltd)e Q3egrünbung muffte gefunden,

mußte empfunben fein, fomie ftd) nur bie Kbftcfyt regte, biefe Qfnefbote auf

bal Sbeater ju bringen, Denn bie urfprunglid) treibenbe Straft bei

Dramal ifl bal befonbere ©ef&bl für menfd)Ud)e Dinge, ntd^t bie ©elt-

famfett trgenbmeld>er flßorgdnge. Diefe ftnb nur Dofumente; ftarffte,

mefentlu^fle 3Ceuferungen beftimmter SWenfd)iid>feiten. SDBie nun greffa

bal aufete Erleben feiner SWenfdjen aul ibrem innem Ceben folgert unb

biefel mieberum betfimmenb in bie 3&ge bei ganien 3«tbilbel einpaßt,

bal ifl mit einer anmutooden £eid>ttgfett gefügt, bte gleid> oiel unb gleia>

©d)6nel oom formenben Stunfller mie oom intutttoen $fod>o(ogen bat.

din ©piel aul bem töarorf. Die ftilifliftye *bftd)t, bie ftd> Mer anjeigt,

bleibt nid)t bei Stoftum unb ©efprJd) (leben, fonbern gebt auf ben ©runb
ber ©feien. Vdated — bie Xeftbetif ber Ueppigfeit, bie ©leid>fr§ung oon

©d)6nbett unb @enu§; Qtarocf — bie Sinn lief) fett all beforattoel (Jlement,

bal Snbioibuum all ^infthd ber ©efcQfdjaft; Qtarocf — Me Kultur bei

©djefnenl unb bei ©ptelenl, lo#gebunben oon aQem befefligenb Grrnften;

SBarocf — Me unoermutete Sragif bei fdjmerlofen 6ebenl. Die icidjnerifdjen

unb Me moraltfdjrn SQöerte bei Vilbel ftnb tnntgfl miteinanber oermanbt,

treten für einanber ein, fd)(te§en im 3"9* finer unb berfelben Cinie lucfenlol

jufammen. Diefelbe Ttnfdjauung oon innen unb oon außen, 3nbalt unb

gorm oon ©runb auf miteinanber gemadrfen. fceim ffiort fingt aOe

Stunft bei Dieter! an. Unb Mer fa^eint tatWidf ber JDuett atter brama*

ttfd^en ffitrfung aul bem flaumig (eisten, bebeutfam pretilfen, gefabrooO

fpielerifa^en ©ebraud) bei SBortei tu fpringen. Dal ift bie (Wrffte Sör-

glaubigung für allel ©cfdjeben in biefem ©turf: ber Älang ber Spraye
unb Me gübrung ber SWenfa^en b«ben ben gleiten Wbptbmul. öon bter

au« mtrb faff aOel meitere felbfberflinbli*. Diefe finnfittigc gebenbigfeit

ber epraa^e tfl mie gefunber ^u(lfa>lag in jeber gigur unb in jebem

Vorgang ju fpüren.
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Darum erfd)einen and? bie ©teilen, an benen biefer $ullfd)lag ge-

legentlid) einmal aulfett, nid)t etwa all tote Unfunfr, fonbern eber at!

^aufgearbeitete!, aber im ffiefen gleidjmettigel SWaterial. Gin »aar ©a>
oon befonberer SBebeutung geben attjufentenjenbaft unb unoerbunben neben

bem aulgeglidjenen (Stil bei ganjen Dialoge* einber. (Den mid)tig(ien unb

auffattenöften oon tonen babe id) ©orbin titiert.) Da unb Dort ftnfcet fid)

ein imetflofe! SXotio, bem man bie Xnmeffung: ,3ur Sbawheriftif ber

3ett' ober: ,©o itf nun biefe tyerfon' beutlid) ablefen fann. Sud) fd)efot

mir bie gemidjtige gigur bei (Ebäro! obne genügenb flare ttrjiebung jur

Q3arotfe ju fein; oielleidjt mite e* gut gemefen, feinen auffaüenben ffitber-

fprudj }um ©mn unb SBefen ber SBelt tinglum pfpdjolcgtfd) iu oerftdrfen.

TLba in ber frifcqen Cetdjtigfett, bie bier ben ©toff angepatft unb mit bem*

felben ®riff aud) fdjon iur gorm gebraut bat, ieigt ftd) fo fecfe Sufl«1^
baf e* ibr mobl anflebt, ben SRut ibrer gebier ju baben. Keffer, fie bretfi

binjufe&en, all ftd) mit dtetoud)en unb Storrefturen bie 8uft am ©Übe ju

oerDerben, $ier erfd)einen aud) bie unmotioierten Auftritte unb abginge

meiter nid)t bebenfltd). Dal angeffrengte Xuebenfen oon ®runben, momit

bal fOorbanbenfcin ober bie 3(b»rfenbeit befrtmmter ^erfonen rfnmanbfrei

ju entfd)ulbigen »Are, palte id) für oerlorene SW&pe. <SI fommt nur

barauf an, bafj man fie all notmenbig empfinbet, »enn fie erfl reben unb

banbeln. Die erfUruna, »arum fie eben je&t bie fc&bne betreten muften,

B>irb bann febr ncbenfdd)lid).

Sin ©piel au! bem fcarorf : man fleUt ftd) ein leid)t btnftutenbel geben

ooa felbftberougter ©d)6npeit oer, anmutig bebeutfame fcemfgung bod>

fultioierter n7fcnfd)en .... man Oeflt ftd) bie ©ad)e eben anberl oor,

all fie im $ebbel»5beater erfd)eint. ©eine Darftefler ftnb *u fd)mad), um

tragifdje* ©piel mit ber Seid)tigfeit ju fpielen, bie ber ©inn unb oa! gei-

füge $bema biefe* Sfßerfel ift Die einiige Rode bei ©tutfei, bie f« l«fd)e

©d)ioere W, mar aud) bie einiige ootlenbete ©cftaltung im ©piel: ber

Sbärol, ben Äapjjler in pracbtooHer Haltung gab, tiefernd, »eltabgewanbt,

nid)t mett mebr oon ber ®renje, mo bie (Srbabenbeit bei ©ittenftrengen

e* mit ber ffemif bei gebauten }u tun befommt. ffial benn in biefe«

©piel au! bem SBarotf nur red)t unb billig ifr. grau gebbmer gab fid)

ganj in Surbe unb £obeit au!, in tragifd)en $&nen unb in $raglbien-

fpiel. 3ur wubelol großen 8eid)tigfeit, tum red)ten fpielertfd)en fearocf

fam fie feinelmegl. 3mmerbin, fie i(l ffunftlerin genug, um SWenfdjlidje*

menfd>(id) unb in ©d)6npeit ju geben. Unb ^err 9Blad> fprad) ein paar

(larfe ©i^e, bie burd}brangen. Unb fonfl .... mar aud) ber b«b(llid)e

©arten in ber ©ttmmung febr fem.
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ÜJlüm unb Üttatton/ öon (Speran&o
fit foll man ft<h bie gleicbieitige $uccini»aftion unfrer

^"Dcn Opernbubnen erflaren? meine natürlich nid)!,

oa§ bte ffomifche Oper ftch ju rechtfertigen bat. ffleim

aber im Opernbau* fo etwa* wie ein ©cmiffen firf> regt,

oat man ein Stecht, erftaunt }u fein. 3* miH feinen eblen

ffiettffrett ber beiben Q5übnen annehmen, fonbem eber, bog

ba* Opernbau* für feine $uccini»Spe)ialifiin, für feine #au#tpranntn

©eralbine ^arrar eine neue (&lan)roQe f* offen modte. 80 ftnb ^erfoneit

Sßortoanbe für «Sachen. 2öid)tig ift jebenfafl* nur, ba§ auf bem Ummege über

$erfpnen auch einmal fachliche 2Berte in bie Srfcbetnung treten, ba§ un*

ber U berb lief über fca$ Schaffen eine* äReifter* von internationaler Q3e beutung

ermöglicht wirb, $uccini ift nicht, n>ie 3Xafcagni, nach "Xrt gemiffer 3 n fe"cn

an einem 3cugung*aft ju ©runfce gegangen: er bat feine ^ofition mit

immer neuen ffierfen gefeftigt. Unfre üBuftfpbilifter mit ibrem auein»

feligmacbenben Deutfcbtum in ber 9>hifif ftnb freilief) nicht }u befebren.

3Ran f&nnte ibnen noch eine SReibe anbrer ^uccini* oorfuhren, fie mürben

immer nur »ieberbolen: Diefer SRann ift fein Dramatifer, er parft un*

nicht, er Idfjt un* falt. Da* ift nun (eiber ein ©efdjmacf, über ben ftd>

nicht mebr ftreiten lä>. iffier ^uccini nicht gouriert, bemeift nur, baf er

ein efnfeitiger SRuftfbramenpebant ift. (St fiebt, mie febr ba* 2Rufifbrama

oerfanbet ift; aber er ift nicht geinfebmeefer unb SBuftfer genug, um bie

Siftnbung unb bie artiftifebe getnbett be* romanifeben SDJeifter* ju »ürbigen.

^obäme^Wabamefcutterflp'^Soica« unb ,SWanon gebaut« ftnb über bie

*8übnen «Berlin* gebogen. Sie baben aderbing* beriefen, baf fyiccini fid>

mit bem Q3ert*mo ntd)t oerbrüfcern mottte. ,$o*Ctt' nur oerfuebte e*, unb fiebe

ba: $uccini erlitt ein für ihn ebrenootte* gta*fo; er mar nicht grob, nicht

brutal genug, um mit feinen italienifdjen trübem in 'Xpoll am gleichen

Strange ju jieben. fßuecini bat nicht* für normale mirffame Scrte übrig.

SBifl er feiner Iprifdjen Statur folgen, fo mu£ er ber Spannung au* bem
2öege geben, tjr oerliebt (ich in feine f leinen ©ebübe, lafct an ibnen ein

mabre* geuerteerf oon @cift lo*, macht fontrapunftifche, barmonifche, in«

fhrumentale Äunftftütfe, bie bod) nicht blo* Äunftftücfe ftnb, unb bie

SWeroen be* mufifalifchen geinfebmeefer* merben in bemfelben 3Ra§e gefpannt,

mie bie SReroen ber reinen Sbeatermenfchen abgefpannt »erben, föon

Stalten unb granfreid) begebt er nur einen feinen Straft, mifcht ihn mit

einem ganj eigenen Parfüm oon feltfamen gortfehrettungen, bie mie ein

(ebtnbiger $roteft gegen jeben troefenen ftontrapunft Hingen, unb inftru«

mentiert mit jener munberooflen fflarbeit unb t>urchftcbtigfeif, bie ein kfrUfil

ber romanifeben Waffen finb. Sttan fann ba* alle* mit gesoffenen Ttugen

an fid) oorüberjieben laffen, barf getroft ben jarten Duft, ben e* au*ftr6mt,

einatmen. JBa* fümmert mich benn ba* Drama? Öiebmen mir fdjon im
Schaufpiel oft bie ©orte für bie $at, Stimmung für Spannung, fo mirb
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ba$ »ofrt in bor Oper nwf) eber erlaubt fein, wo bie efgent&mlftben Ton«

rdNn bie $bantafte mit SBefcr/lag belegen, fie beflügeln.

3* brause ni<bt erfl }u fagen, bag man ber ftomtföen Oper für bie

gra<Sniung De* $uccini^ilbet burm »Sttanon Celcaut* banfbar tu fem bat.

SRoaj banfbarer all bem Opernbaut f&r bie Xutgrabung ber »Qoböme',

bie »(e einen mVty »ermenbbaren 8urutarttfel m fernen ©eMltntffen

mobern lief. Die @(aniro0e f&r bie garrar mar ebenfo wenig gefdjaffen,

wie ber Ton ber ,fcob£me* getroffen mar. SRan fennt bie Ktt, jebet

romanif^e Äunftwerf fn emen germamfdien SRabmen tu fpannen, et in

ferne Q5efianbtei(e auftulifen. Der gafl lag bietmal befonbert förniertg,

»eil man ^ueemit ffietf }u einem fprad)(tcben Sfpertment 3ung*3(merttat

benu$t batte. 9Äan Holperte über Gilben, unb el mar natürlich, ba§ fo(d>

fpftemattfdjet «Stümpern bat Hauptproblem, Saatbett }u fdjaffen, in wette

gerne rutfte. Dat Problem aber, mit ben tompujierteOen Atteln bat

©egenteil oon (JaVbett |u erretten, würbe gel&fi. 34 oerlange oom

Opernbaut ntd)t, baf et einem neuefnflubterten Sßerf ein neuet ©emanb

anjiebt, aber id? empfinbe alt £ofalpatriot febr darf bte 6a<r>erlt(!>fett biefer

Sntromanifterung frember 2Öerfe. Sfleben bem amertfantföen Terjeit

garrar, SRaclennan unb (Safton, fn bem nur ber Vertreter bet mannlta^en

©efdbledjtt fem $er|, wenn aua> ni^t fn ber regten ffieife, btranjog,

war $offmann wieber ber (Kmmgewaltfge $btlifler, ber ben germamfa)en

Ton fn ferner Htt niaV obne Temperament oertrat. 8eo fcled) braute et

fertig, mit ferner (lebeooflen Serfenfung fn bat Detail, fn bat ferne @e-

webe biefer «Partitur fernen eigenen ©tanbpunft, ben ©tanbpunft De« na^»

empfinbenben Sttuftfert, unbeirrt burd) ferne Umgebung, |u betonen.

Die ,®fanon frteaut' oon ^ueetnt ift muftfaliftb bir aButter ber

,«ob£me'. »fcob^me* |erfÄCt in «Uber, ,3Ranon< fn ^artifetyen. aBaffenet,

ber ben franiofifdjen Toput auf bie ©pifce getrieben, bat fn feiner »SManon*

einen #6bepunft erregt. Diefer fBerebrer ber Wampe gebt obne (Sigenart,

aber mit bebeutenbem Raffinement, mit einem triftigen Surrogat für Tem-

perament auf fein 3iol tot unb weiß fogar bat aaViebnte 3<*brbunbert oor

unfern Obren erdeben |u (äffen, $uccfni fefnerfettt ift burd)au« fein Q3erid)ter

ber Wampe. Hui) feine (Santilene (aer>elt bem gefubfoeflen 8aien freunbltd) }U.

Kud) er forgt f&r bie ^nmabonna. 3ber fn ffießenltnien bewegt ficr> ferne

$anblung, rodbrenb SHaffenet wie efn Tiger |U einem entfdpeibenben Sprung

autbolt. Der Tbeatermenfö atmet erl6ft auf, fobalb ein abgebrauster

Tbeatereffeft erf^efnt. 2ttaffenett ,9Ranon' bebauptet ftd) auf ber fc&bne:

fucefnit g(et(f)nam(get ffierf wirb man mit Sntjucfen am Stfaoier bureb*

fpielen. ÄOe feine «Spannungen oerpuffen, aber feine Herne, reiienbe Sigen*

art fameitrjelt fir^ bem £er|en efn.

«ffiir wiffen, »el<be Siebe bie fferoifae Oper ibren edjufclingen an-

gebeiben la§t. 3a, et rei|t fie, bem oon SRatur blutleeren auf anberm

fflege Cebentfaft efn|uftö>n. ®ie oerlangt oon ber Oper Tbeater im

guten ©inne. 3ft et ni<bt oorbanben, fo faafft fte mit ftenifi^en SWitteln
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(Stimmung. Da* (Srefcenbo unb £)eere*ceubo in ben garben tfl an ft$

fo fejTelnb, ba§ au$ ber Sbeatermenfd) ficf> einen Xugeublitf tdufc&en ld§t.

SRan fcftmirmt für bie Qunfelbeit, bie fuggeftioe, unb ld§t nur bann unb

mann einen 2icfyffd)«n auf ein ©r ftc4>t faden, ba# gefpenfli|d) au£ ferner

Umgebung hervortritt. Ober man fubrt im* in einen ©alon, beffen ®run

unb ©elb oornebme «BeljagltdjWt atmet 3n ädern lebt ein aparter

©efebmaef. 3fber ber SRujtfer b6rt unb bort; nur bat lange ©terben ber

SOTanon matftt ibn ungebulbig. <5r ftnbet, ba§ bfer tyiccmi ferne ©d)mdd>e

aflju liebevoll bebanbelt; unb er bebauert ton. ^nbeffen bat $enns 8tnfen*

barf) ber SÄanon muftfaltfö gegeben, mat fte tonnte, bat ibr ffidrme unb

Kraft gelteben. Otto SXaraf, ber neugewonnene $enor, bat all (Sbeoalier

bei ©rteus ebenfo wie ©eftfcer 3^^or alt Sefcaut eine ©timmfraft ent»

roicfelt, bie gegen bie befdjrdnften QSerbdltniffe bei ^>aufe^ arbeitet, aber

für ben reinen Ätong ©pmpatbten gibt. Unb Cutmig hantier bat feine

Q3te!fetttgfett bemdbrt. <£giflo Sango fdjmelgte bodjft temperamentvoll in

(Jrtremen, in SRiibrfeligfett unb Draufgängertum.

©o reibt ftefe »SRanon getraut' ben feffelnben Sroerimenten Direftor

©regor* murbtg an. 3m SRuftfer aber Hingt ber neuangefd)lagene $on

metter. 3bm mar ei mebr alt ein <£tperiment. greufctg batte er einem

geiaufd)t, ber et traft feiner $erf6nlt'4fett magen burfte, mobem |u fein,

obne unflar }u merben; einem, ber fid> gegen bie obne Erfolg fdnvifceube

Äuntf unfrer Sage erbebt, einem, bem man bod) ben $ormurf ber Ober-

fldd)ltd)Wt niebt machen fann; furj: einem bebeutenben, eigenartigen, ieit»

gen6fftfd>en SReifter.

2)cr ücrlorcnc <oo|)n/ Don gelij §8raun
mmer burdjmanbr 1

leb benfelben 2Balb . . .

©tdmme an ©tdmme . . . Dunflee ©ejtvetge . .

.

3(d), mann leiten bce fdjattigen ©teige

midj ju freunbliefcnt Aufenthalt?

SRirgencI minft ein er(eu$tetet £aul,
SÖdlter alt ffidebter oerfperren bie gerne.

Aue Campen, ©efcbmifler ber ©lerne,

bliet ber Ottern ber ginftermt aut. —
$Bat fte mobl iefct in ber $et'mat tun?

Butter maebt Cicbt mit jittemben £dnbeu:
beutltd) feb

1
id) ben ©djern auf ben ffidnben

unb auf ben ffiangen ber ©d^meftern rub'n.

©pred>en fte beute mfeber oon mir? . . .

Q3alb mtrb et 3eit fein, fdjlafen ju geben . . .

SÄeine Cammer mirb etnfam (leben:

niemanb fd>l<Sft in ibr.
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Sin SBricf
etcber ®ott!

Du meifjt ja, ba§ e$ Deinen fceutfae n Dichtern nicht fo febr gut gebt.

SBefonber« für Diejenigen, tue in bramattfd)en ®ebid)ten Deine 5Bet*brtt
]

oerperrltdjen foHen, pflegft Du bie Nationen an ber Ceben«tafel farglid) ju

bemeffen. ffiabrfcbeinud) benfft Du tn Deiner unergrunblicben 2Bei«beit:

Plenus venter non studct libenter — unb oerfdjonfi be«balb alle, bie

in bie Siefen Deiner ffielt einbringen foflen, gnäbig mit brm $antfemen-

fegen trt ,Set§en 9t6§l' unb be« »ftamtlientage«'. Xber, Du lieber ©ott,

ejfen muß aud) ber oon ber fr6mmften Dtdjterfeele bewohnte Ceib — bat

ift nicht unfre Schult, Du baft ba« fo eingerichtet. Detbalb fpaben mir

beutfd)en Dramen-Proletarier au«, »ober im« etwa $ilfe fommen fonne

tn unfrer 91ot. Unb ftebe ba! Unlangft marb }u Berlin ein ,<8erbanb

Deutfcber ©ubnenfchriftfieOer' gegrunbet! Da badjte id), e« fei am gnbe
Dein 2Btfle, un« burd) folgen SBerbanb )U fd)U$en unb }u heftigen, bamit

»ir mit geringerer ©orge um unfer leibliche« ©ob! |u Deiner (Jbre

mirfen formten. Unb ebroobl e« jctjn Warf (Jintritt«gebubr foftete (bie

id) mir erfi borgen mufjte), trat id) ein in tiefen 33erbanb. @« Dauerte

aud) gar nicht lange, ba oerlautete, ber Utarbanb babe eine ,93ubnen*

oertrieb«fteuV aegrunbet, unb tag« barauf befam id) einen ©rief: ba tfanb,

bie ffollegen SRogltag unb Dreierfub unb nod) ein paar bitten a(« Kapital für J

bie neue SBetrieb«einrid)tung breijjtgtaufenb sI7arf gejeiebnet. 3* n>ei§

nicht recht, toieoiel ba« ift, aber id) träume, wenn id) gieber babe, manchmal
oon folchen 3 a hlen — et mu§ febr otel fein. Unb bann mar ba noch ein

SMatt, ba mürbe ber febr geehrte $err ftoflege mit höflicher 3uoerftd)t auf*

geforbert, aud) fein Scherflein beizutragen: Smlagen unter funfbunbert 3J?arf

feien aber gefefclid) unjulaffig, unb jebe Einlage muffe burd) buntert teilbar

fein. 7(d), Du mein lieber ©ort! Dn mei§t ja, ba§ id) nod) oon ber

Cftobermiete Ocbenunbjmanjig Warf fd)ulbig bin, unb ber b&Qiföe ©ebufter

mit feiner ©oblenrecbnung oon brei unb einer halben Warf mar aud) fchon

jroetmal ba, unb oon bem Sintermantel, ben id) jrM fo n«tig hatte, miß

ich Sir erft lieber gar nicht« oorflagen. TCber ba§ oon meinen (Srfparntffen

nicht leicht funfbunbert SERarf abgegeben roerben fftnnen, fcfjeait mir bod>

au«gemad)t. Unb id) mu§ roeiter bran benfen, bag id) bei meiner legten

(unb übrigen« aud) erften) kremiere ootte ftebenunbfed)|ig Warf Tantieme—
nicht befommen babe, meil bie Dtreftion im ftraTltcben Ceicbtfinn mir fchon

bunbert Warf <8orfd)u§ berotQigt hatte, ©laubft Du, lieber ©Ott, ba§
j

ba«Q3erfanbtgefd)dft be«<8erbanb« Deutfcher ©ubnenfcbriftfteaer (©. m.b.£.)

eiel greube hatte, wenn id) biefe breiunbbreigtg Warf Winu« burch bunbert

teilte? 3ch glaube eigentlich nicht, unb be«balb miO id) lieber »ieber

au«treten. Denf aber, bitte, balb um eine anbre ^>ilfe nach für

Deinen beutfaen ©ftbnemDufctcr «peterchen
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ZXmibfcbav
flflattjilbt (Suffilt bärben bei. 3 nt,c fTert nur eine ^pnr

;

VC ober ftebenten «PorftfOung ber fclbflinbig fublenben 9Kenfd>en

neuen ,@tfpenfter« bei fBrabm. Da *ur*'
f
,mmcr

"£**J** *f
nn™>

erfaßten oor Dem ©erbang ein $err ber Saft etner reifen ©Wpielerrn,

unb teilte mit: Glfe fcbmann fei
hxt

.
m einer proben ofeii «BorfteOung

erfranft, unb an ibrer ©teile babe £te
.

©»««Me. 9»««bte angflooC

SMatbilbe ©ufftn bie ffioOe 5er grau »u m"»en> "S*1*" "n*

*i»tng übernommen. Allgemeine H*er tbren jJMa* jto.fcben «Baffer-

«örfluriung. Die meiften »aren fa
™nn un* ^«"^ »" Wen »ugte.

in erfter Cinie ber Cebmonn megen ®° »ur*e * Jg«
gefommen unb fannten ben Warnen *be

r
n *' ™b fd)lte§ltcb mar

©ufiln faum. 3<b geborte ju ibnen, J*
bfmJ*J banfbar, burcb ben

unb ba bie ©eftalt ber grau Alofnq {f.
wbren batte, bog bte beritner

<Su§erltcb unb fnnerlid) bie« ©tucf gggf « 55"52ffi
entfcbetbet, macbte id> mid> auf einen

™rne*me 5.«J*nU*feit mebr

balb oerlorenen Sbenb gefaft. Wty: 9Hatbtlbe ©ufftn.

Aber ftebe ba: auf bie SBubne Btb

trat eine grau, grof} unb fcblanf, mit

angegrautem #aar, in oornebm fltfler 12) r 1 1
e l D t e

Haltung, mit ernftcn, lebendigen f3sO alt wie ba« uralte Treben«
Obigen unb einem fronen 3J?unb, ^^motio von au§ergeto&bnlicber,

beffen lang efnfebneibenbe 2Bmfe( in fdjmaay unb toboeraebtenber 2rene

etnbring(icbnero6femAu<brucfiu(ften. — al« greunbe«», Diener«, ftinbefl*

©te tat biefen 2J?unb auf — unb unb ©attentreue — fo alt mu§ aud)

feffefte oom erften ffiort an burd) ba« 3Hotio ber Sreuprobe fefn ; nur

bte fd)ltd)te warme 9Renf(blicbfeit ibre« fann gerabe bie 93er bin tung btefe«

$on«, ibre finge, untbeatralifd) ftarfe, SÄotto« mit bem tnterfe rnalen ©er«

berb feelenoode «Betonung. 93? it bältni« oon 9J?enfeben erfl nad) ber

tiefer ©timme unb ibren fparfam ©aframentierung ber (£be fcurd) bat

gehaltenen, nur im ©piel ber blaffen, Sbrifientum ßattgefunben baben. (Srft

fd>lanfgeg(ieberten £Anbe jutoetlen mußte fogar »ob! bat ISroubabour-

leibenfd>aft(td)er entfalteten ©eften »efen ba« oon 3efu ?ebre umge-

erfdutf fie ba« (eben ber Helene pflügte ?D?anne«gemut befruchtet

Xloing: einen reifen, in Seiben er« baben, ebe bie Äonjeption einer @at-

frarften ©etil unb eine immer lieb tinnenprufung m 6glieb mar. (Da«
gro§e, fd)mer}funbige ©eelf. 9?ur «Penbant, bie ©attenprufung, wirb

bei gewiffen ©orten programmatifeber erft beute, natb einem balben 3abr-
Anflage feblte ibrer ©timme bie fort- taufen b, überbaupt benfbar.) Dem
rei§enb reoolutionäre ÄVaft, unb in antifen SDtenfcben lag an ber grau
ein paar Augenblicfen be« b&ebften al« ^nbioibuum }u menig, a(« baf
©ebreefen* mifebte ft<i> eine ©pur er e« gefonnt batte.

tbeatraltfcber Äonoention ibren ©e» Srfl im oierjebnten 3abrbunbert
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taucht bober fcie {Jabel auf: in 93oc«

cacctod Decamerone. Die lefcte d1o>

oetle barm ift ,®rifelau', bie erfte

befannte $)erroertung bte fei oermut»

lieben Sfetm*. DtefunftmdgtgeSetter.

entmirflungunbffiirffamfetteCTb&bung

wirb erreicht burd) bte 93erfd)d>fung

ber StotitcilanQ, bte tbm juqrunbe

liegt: bte Spaltung ber ©efd>led)ter

wirb in 93erfd)iebenbett oon ©tanb,

©itte, 'Xirtfeben weiter ftilifiert. £ter*

oon fliegt «Petrarca* latetntf*e ,3Bo*

tbologie', oon btefer geben mieber bte

bte beutfdjen <8olf*bud)er au«; em-

ieinen btefer Quellen entflammen

bann bte bramattfcben Erarbeitungen

£>an£ ©ad)fen#, Cope*, nadjfbafe-

fprarefd)er (Jnqldnber unb ®olboni#.

Die un« n<id)ftliegenbe unb gelauftqfte

ift baft »bramatifdje ©ebimf grie-

brich £almfl, bat ben ©toff in ben

Xrtuftrreti beretnjtebt unb burd) eine

febr gefdn'cfte Srftnbung, in ber TCrt

ber 5öette oon ©Ott unb Teufel im

Jauit, oon au§en juträgt, read ber

©tof? oon innen nid)t bergibt: bra-

matifdje* Ceben, Dfalefttf.

Denn, ber ausgiebigen SBemi&ung

bei ©toffel für bte «Bubne jum

Srofc: fo »ie ibn bie Ueberlteferung

mitgebracht bat, febtt tbm jebe mir!«

lidje Sragif; H fei benn, man Hefe
ben ©d)lu§, ber frubere 3abr»

buitberte oerf6bnt bat, in unfre ©e-
fubldfpbdre betem, liege in ©rifelbi*

bat autonome ^nbtoibuum oerleQt

fein unb fo fort. 2ber einmal bat

ba* £»cbbfl in ,£>erobe£ unb 2Äa»
rtamne 1

unüberbietbar gegeben unb
ben: mo bleibt, nimmt man tbr bie

fuge, finberdugige Demut f6lnifd)er

SWabonnen weg, ©rtfelbi*?

Die* ftnb ein paar 93 orbemer»

fungen, weil im ffienberretÄ bei

$ol jbocfd angejetgt toorben ift, ©er»

bart Hauptmann befödftige fleh mit

bem ©toffe. Steine* weg* aber fott

Damit eine SBefprrdjung be* brama«

tifchen ®ebtd)t* in oier litten unb

oielen Änitteloerfen eingeleitet »erben,

oa* rerr £an6 ITÄrronge btefer Sage
imftlinbmortb*©d)arwent

>

a«©aal oor«

lal, unb ba* weit oom ©d)arffd)ug

ber literarifdjen Strttif bleiben fann.

Die iffttlftc «Priorität btefer Arbeit

unb ibre gan|lid)e Unberubrtbett oon

Hauptmann fei bem Xutor gerne ju-

geftanben. Harry Kahn

aus öorTMxote
Juristischer Briefkasten

O. W. Da ber Vertrag bte frrage,

mann ber erfranfte ©cbaufpieler Od)

bei ber Direftion tranf w melben habe,

nicht regelt, mn§ fle nach allgemeinen

red)tlid)en Erwägungen entfd)ieben wer»

ben. 3d) bin ber SReinung, ba§ bie

Reibung unoerniglicb ui gefd>er)en bat.

(£i barf nicht abgewartet werben, wie

fleh bie Äranfbrif gehalten wirb. 3n
biefem Ginne bat ftch auch ba* $ur)nen>

febiebegeriebt (JelifdvSeanber ©eitel 93)

au*gefprocben. SKit Stecht, bafonfljebe
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Die>ofttion*m6gIichfeit fi'rr benDirefror

entfallen würbe.

M. K. Die Äunbigung ift recht**

wirffam. (tt mag fein, bag ber Äiin«

oigung*grnnb unmtreffenb ift. Darauf

fommt e* jeboch nicht an, ba ber Äftn«

bigenbe feine «Berpflidttung bat, bie

tfunbigunq m motioieren. 2ut er e*

boch, fo ift bat? fein guter ®ille unb

rechtlich nicht oon (Belang. Die oor*

lieqenbe tfünbigung ift orbmtng*gemag

erfolgt, fle lägt flar erfennen, bag oom

erften Wooember ab ber «Bertrag auf«
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b6ren foU. Da monatliche jtunbigung 2. ton After festen Dramen
»ereinbart ift, ift 3m«n Die jtüubigung to. 10. ©uftao Ernenn : Die liebe

reebtjeitig augegangen, ©in «Projei ftamilie, Suftfpiel. franffurt am SHain,
mare au*fid>t*l06\ ©cr>aufpielf>au4.

L. S. 3bre 5rau fann. nad)bem SBeniere: Die ©ilbernTdv
(Sie je^t 3bre ©befrau geworben ift, dien, ©atirifcfcer Qlft. ©ien, Deutfche*
ben ©ertrag feinedfallä fünbigen. «sie ©olMtfoeater.

allein rannten ben ©ertrag ebenforoenig \i 10. ©eorgee^eobeau: jtümmere
h'mbigen. Daju beburfte e* ber @e» bieb um 9lmelie, ©d)manf. »erlin,
nebmigung be* ©ormunbfcnafrtgevtcnt*. «Rc(ibenjt&eater.

©o gani allgemein, wie ©ie ben ©an Ulbert ©uinon unb Qllfreb

aueTpredjen: Der bemann fßnne bie SJouchinet: SBater, äomÄbie. Berlin,
oon feiner ftrau oor beren Qi)t abge« ?efftngtf>eater.

fenalÄeÄ -W^«ST^
aZUi haben

9
* When te Devil

genehmigt baben.
was H|> gflanebefter, ©aietp.

. . 3f«u« froren*: Der gro§e Slug,
Annahmen ©atire. Slmfterbam.

Stubolf polier: Butter, ffioIMfhut m& $°n»«nan: Idols,Drama. Soiibon,

2Dien, JHatmunbtbeater. ©amef Sbeatre.

?eo ?enj: ^ran?oi< ffiiUon. JRoman« Wnftale: The Early Worm,
tifene Äomöbie. Hamburg, S&aliat&e« «»«Jpn. ®Mibbam* ?l>eatre.

ater. ?uc,c» 91epoto: L'oreille fendue,

©illiam 3- Sorfe: tyw&i «Palaft,
^r£mfl - S&ätrr ttntotnr.

<Dbantaftifcr,e ffom&bie. «Wainj, ©tabt« t .

®«9 f
0
n : P*id in Füll, ©itten«

tbeater. M*- Bonbon, Qilbmpd) Spätre.

#arrp tyoblmann: ®ie man* nimmt, 7fit<;rhrift#»ncrKaii
Drei «Ifte über bat gleiche SXotio nebf! -

, ^
eitscnrittenschau

feenifd>em Prolog, SKainj, ©tabttf>e.
hi^J!?«KÄr:

S?."
11^? unl>

atcr. w< wiener S&eater. «ffiiener £f>eater.

Carl ©cmiler: ©egen ba* ©efeft,
cw
SS2

fJ'

L

Äomöbie. 9ofrn, 6tattt*ratrr.
kalter »toem: ^refTefongre^ »er«

'
;

ner tfonrentton unb »ü&uenleben.

Uraufführungen Deutfcne Sbeaterjeitfcnrift I, 2.

1. oon beutfdun Dramen <Rfüue n 2
29. 9. gKartu« »ottag: »enjamin ^an* 2tmW: Ueber flritif. Wia**

Statin — bie @eele be* ®tMfti, ©in fen IV
f 7.

9ift. 3uri(J, 3entraltf)eater. «Paul Wort: »apreut^. 3urunft
8. 10. JRid>arb 6*ott: 9lbfrf>ieb, XVII, 3.

SRtlitärbrama. Altona, ©cniUert^eater. Otto 9?omarf: ©enminfe unb Äbn»
10. 10. 5?ubroig £una: Der Äu§, lid>e<. Seilage pr «ü^neugenolTen.

©jene, ©ten, Deutfche^ ©olfatljeater. ftnaft 4«.

. , «>?nfon c^orn: ^atfr 3"* ®a* »urgtbeater nnb bie 9lu«
cunbu*, ^6nd>«om6bie. ©ie^baben, torenoerträge. ©iener ^^eatercourier
9te(ibenAt beater. I, 2.

» /»

15,
&
lO,

x^0lpt 9lDf"L 2)if ®f,b' ^an* ®«ntod»: «pplau«. ©piege!
Me, Äom6bie. ^porn, ©tabtlbeater. I, 18.

ru
1^ *0

- P*
c« JÖHim/ntbal unb ^riebrid) ®eber.9tobine : »aufleine,

©uftao Äabelburg: Die Sur in« freie, ©ine bubnfnpf»(t,ologifd)e ©tubie. Zfr
©d)wanf. »erltn, ?u(lfptel^au<. atercourier 773.
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Die Presse fd)»a(f)e^tA(f,ba<ooraÜfmanfd)meteti

1.5rtebrt^5rfffa:9linonbfr@ncIo^ tecbnifdien Wangein leibet unb nur

©in €piel «ui bem «arorf in fftnf w einem ubewu* nach(id)ttgen <Publn

Sitten. Jpebbeitbeater. W
'
» Ä . ... ol x _

2. Ctfcar »lumentpal unb ©iiftao *• • •
Unl> Ä" t,f *. «u* 1"

ftabelburg: Die Zm int freie, 6ct)wauf tonen. enblich raieber einmal einen

in brei Giften, Suftfpielpau*. parmlofMiebentourbigen Speaterabenb

S.*Mert©uinonunb^lfreb»oudunet: ™\<htJlx tn X *mtvltl

«Bater, Äom6oie in bier Elften. fcefflng. Wjöe Verpflichtungen juferlejt

ic r IU «? *•te1 11 1 1
fonberlich überjeugenb, aber recht wirf

.

1. (Sin ^nfinger, ber ftftrberung f«m gwidmet, unb ber Dialog Jucht

oerbient um feiner ©brlichfeit willen, nicht burd> ©ei(lreichfleien ju perbtuffeu,

bie fid) nicht fpreijt, unb bie nad) foubern erfreut buref) feinen liebend

itriften bie falfchen 26ne hu meiben wurbigen £umor.

fucht. Wber ti fcheint oorlaufig, al< rC<* . . Ä ....
pabe ber Wutor ein ©tuef mit lauter 1« freffa oerfucht ei mit »eWncf.

OTebenperfenen gefchrieben. Denn nie» flatt ber einfad)en Prämaturen ttnef*

manb aue" biefem bunten Zeigen (treift böte ein 3eitgemalbe unb ein ebarafter*

bie üble einer flüd>ttgen «efanntfehaft Mb p fchaffen. 9lut ift er bei Per

mit bem 3ub6rer ab. Shrigeflaltung be* 3eitbtlbe* pieUeicht

2. Der «Situationen oon wirtlichem etwa*jn umftänblich gewefen.

Äumor gibt ti in bem 6tudf nicht 2. «etfaffet ftnb in ber Jedmif

wenige, unb «tumentpal mußte nicht nidtf gerabe ubertrieben ffrupulW ober

«lumentbal fein, wenn nid* wobl* pebantifch. Tat eine ober anbre Wittel*

gefügte »onmot* ben Dialog burch» chenber«oiwarte;bewegimg mutet befannt

ffBtfn an unb bat weüeid>t nur bie ©efd>wi|ler»

3. Wanchmat t(l ba* 6tucf ein abiiiid>feit pon @ci|re*finbern berfelbeu

buchen langweilig, oft genug aber aud) , . . . . . „ . .

ppn einer milben «efchaulichfeit bie 3. Die fepr einfache, fajl arme £anb.

fatten SWenfchm Sreube macht. Jung ifl boch reich mit feiTelnben, feinen

»Ror«e«poft 8«Ä« au*geftattet, unb bie forgfame

1. @in mit bübfehen ©entenjen unb pfpcbologifdn (fntwicfluug fam in ber

etlichen SanalitAten überfite*, reichlich Darftellung ju ooUer ©eltung.

»ertünftelte*, aber nicht talentarmei »offif*e3ciiung
6tücf. i. $em ganzen Opue fe&lt ti an bem

2. 3n ben etflen beiben Elften gleicht ©emicht einer menfchlichen unb fünft»

ber ©chwanf in ©ang unb Jpanblung lerifchen Wotroenbigfeit, unb ganj obne

überrafdwib bem ,2öeiberfchrecf
4

oon «allaft töprt ti Od) eben leicht, wenn

Worip Jeimann, ben SFrabm einmal man obenbrein eine fertige £anblung

im Deutfchen £beater aufgeführt pat. geliefert befommt.

Dann aber überfepen IBlumentpal unb 2. Die Arbeit jeigt fid) auch bem

Äabelburg ben britten 91ft ber ^reujel» uiebrigften SWafiRab nicht gen>ad>frn,

fd>reiber
4

in< Jpochbeutfche unb jtlein» ibre bicfr6pfige, unbebagliche, winlofe

ftibtifche, unb pon pier an perfagten <Pbilift«rei wirft fo nieberfchjagenb, bau

(je p6Uig. man (Ich, obgleid) o6Uig unfdmlbig, für

3. Da*, xoai man ein gute« 6tücf eine 3eit geniert, ber biefe ©chwanf«

nennt; eine< pon ber 6orte, bie unferm ftnna bie gangbarften VlMlm liefert,

au wirffamen »üpnenmeTfen fo fehreef. 3. 3n ber Arbeit ber beibeu ^aiu

lieh terarmten Speater not tun wie jofen i(l tafroolle einfachpeit unb ^aiter

ba* liebe »rot, wie fie ein «Dublifum Junior, fein PoUer, fem tiefer, aber

liebt, ba« nicht gelangmeilt fein wiU. gerabe ba* nötige DJa§, um imi troo

£of a lanjciaer ««^en ©rmubungen unb ^nwanbUinge

n

t. Diefetfdrfiling«wert i(ltrpp feinen poii ©leid)güuigfeit bebaglid) au3U«

3:alentproben im ganzen ein recht warmen.

StrutwortU« f*r bk «rttttt»«: •tllfrlcb 3icebfo»a, «crlte 8W.
IJ
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JVOabtgavg/DXuwmer * £
29. öctober 1908

<3onnent(jaI/ oon 9BiUi £an&l
ite cm lebenbtgeä Denfmal bei alten Q3urgtbeater! unb fehler

Kultur ftebt er bodjragenD in tiefer andern 3«t. Q3on allen,

[Ote £efnrtd) Caube hergebracht bat, flnb nur nod> «Sonnen-

tbal, iBaumetfter unb £artmann geblieben. SBaumeifter

fd)ajjft feit jeber einiig nod) bem freien 2ßt'Qen feiner
1

u rgewaltigen 9?atur, ein TCbbi'lD elementaren 2Beben«, ntrfjt

gebunben ren ber beflimmten gorm eine! beflimmten fultureHen Kbfömrtet.
£artmann, ber munberbar ©efdjmetbige, bat ftd) in ber SNoberne jum
SRobernen gemanbelt. 3n ©onnentbal aber ift un* bemabrt unb über-

liefert, roa« gro§ unb glänjeno, mal flug unb gut, mal menfd)(id} unb mal
f&ntglicb btefj in ben befonbern 93orftellungen jener 3eit. Oiur über feinem
Warnen ftrablt mit beQftem feuchten nod) ber dlubm bei alten *Surg.

tbeaterl. 2Ber biefel im beutigen Ceben fudjen moßte, ber mürbe Sennen-
tba( finben unb m'djtl neben tbm. Sr allein bringt el unl ber, in ben

ad)tjigjabrtgen ganten, bte ben rerfpateten ©egen fortgemebter 3abr-
jebnte nod) in bebeutenber Julie ju fpenben triftig finb. Sin lebenbtgel

Detifmal.

XII er in ©ollen ©iften ftanb, mu§ für ben ©cbaufpieler eine berrlidje

3*it gemefen fein. £)enn atlel fd>aufpie(erte ringlum. X)it Seit fpielte

geeibeit unb Xufftörtmg, ber äontg fpielte ben guten Bürger, ber fcurger
bten neuen *bel, bie Dieter fpielten S?laffi|ilmul, Die Xrctytcton 3(ntife,

(Sottf unb Ötenaiffance; felbft bie 2B6bel fpielten mit, »erfüllten ficb all

polttierte QBergangenbeit. JRad) fremben 2Huftern, au! SBucbern, »on ab-

gelegenen Gegriffen mar jebe mid>tige (Srfdjeinung bei allgemeinen Cebenl
bergebolt. @« n?ar eine 3«t, fidr> lebhaft einiufublen, fid) febmarmerifd)

Wj «njupafTen. <J| mar eine 3eit für ©cbaufpieler unb für 3uben. 3n
fflien, mo bte ©cbaufpieler«' immer faft eine natürliche gunftion bei
Cebenl mar, berrfebte bamall, auf ber «öubne unb in ber ©efeUfcbaft, ber
gro§e 3ube Xbolf ©onnentbal. 3u einem £errn unb Äinig tiefer

bürgerlich begeiflerten ffielt faxten er geboren }u fein. (Sin gemuteoU
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berablaffenber #err, von menfdjennaber, gütiger £obeit; ein berjlicb

liberaler 5t6n<g. ©eine fRobfrffe entfernte ficf> weit oon ber frablbarten

Unnabbarfeit, He etwa ©abiflonl Sorannen Ratten; in ber tiefaufqueflenbeu

SBärme fefnel 3nneren föwol| bie berrifdje (Jrbabenbett unb mürbe weid>.

Der St&nig fpielte ben guten Bürger.

Delbalb war er tum rubmreufcen gubrer biefe* alten ©urgtbeater* tr-

iefen; benn e* batte ben fulturgefdjtajtlicr/en fceruf, ariftofrarifte Ceben«.

baltung unb b&rgerlidje gebentanföauung auf ber mittlem ginie eine! neuen

©tili mitemanber )u oerflbnen unb biefe wunberbar funfMtye unb fünft»

leriföe Stnbett ber ©ebnfuaV jener 3eit all wirflidjel geben |u präventieren.

(Sl mar em $oftbeater für bie beflen ©urgerfreife. Der ©fcrger fpielte

ja ben neuen Kbtl Die wirtfcbafrlid? Antigen brannten m fojialem

Gbrge»!, »Otiten, ftnanjfett gefertigt, nun aud> auf gefcÜT<baftlid)e du
oberung geben. Damall fonftruierte man, lugletcb mit ben frt'fa) ge»

mauerten SRenaiffance-^alaflen unb ben frifdj politierten SD?6beln in Xlt*

beutfd), aud) eine ganj neu lädierte Sttobleffe für tiefe jttngft binaufgemorfene

@reme bei britten ©tanbel. Q(ut ben Regeln ariftofratifdjer gubrung unb

aul ben Ueberliefernngen edjten ^atrijiat* würben bie ernjelnen 3ö9e Ä&*

genommen unb ber emporgeflogenen greigeifteref ta
1

uftfyenb inl (9eftd)t

gefd>mtnft. (Sin feltfam neue! 03üb oon SJoruebmbeit entjtanb fo an ben

fld>tbarflen Dberfl&a)en ber ®efeflfd)aff. Der SWenfdj batte »or aOem unb

in ber ^auptfadje ebel, geredet unb frei }u fein. Damit war gemeint: er

foflte wie ein gurft auftreten, wie ein foUber SBurger (eben unb wie ein

liberaler Agitator benfen. Dann war er mirfliä) oornebm unb geborte |irr

Creme. SRatiirU^ tat bat niemanb, weil fo etwa« fein HJlenfa je gefonnt

bat; benn ©tut, (Sriiebung unb ®ew6bnung febren fty niemall an auf«

getriebene Sbeale. TCber bie 3bea(e ba unb waren bringenb not*

wenbig; benn man batte ben anbern fdwn fo oiel ®elb abgenommen, baff

man enblid) baran geben mufte, eine b^bere 93ered)tigung für fid) nad>*

luweifen. Unb fo bewiel fid) tiefe Qourgeoifte ibren neuen Qfbel, ibre erlrfene

gubrerfd>aft im ©eifttgen unb im ©ojialen, fnbem fie bal ade* oon ben

beften ftunftlern, bie e* bamall gab, auf bem $beater fpielen lie§. Da*
war, im ©runbe genommen, bie gefellfd)aftl<d>e gunftton bei 93urgtbeaterl

(n feiner unbeftrittenen unb reichen Glitte. Da* #aul war bei Staifer*,

ja ; aber bie e* leiteten, waren, all Ctteraten t'brer 3«t, f4»n auf bie grc§«

bürgerlichen 3beale oon bamat* erngcfdjworen, unb bie bineingingen, 9teid)*

geworbene unb 9iad)ilrebenbe, fud)ten biefe 3bea(e bort, erfd>ufen fie burd>

bie Äraft ibrer 3ufhmmung ober Steigerung, fanben fie enblid erfüllt unb

froblocften begetftert über bie QSoflfommenbeit biefer Seit. Unb war

fie nidjt wirflid) ooHfommen? 3ebe* tyteA fn* geben gebraut, bie

9Benfd)en ebel, geredet unb frei! ,,©ebt bterber, afle, bie ibr an unfern

fein fomponierten £rmerbl»3(bel, an bie Btarforperung unfrer neuen CRoblejfe

nidft glauben wollt: bier lebt fie $ebnfad), bu^enbfad), )U ^unberten cor

euern QTugen!" €* mu§ eine berrlic^e 3eit für ben ®d>aufpleler gewefen
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fein, dt war mx&t nur ber repr&fentatioe ÄunfHer, er war auaj Cebrer

unb Sr&der für fein ^ubltfum. ©reifaä)e Sßerebrunj tob ipn in be*

raufaVnbe #&ben. fiUbrenb bie antern jidjtbaren Kunde ben bewahrten

gönnen ber QSergangenbeit mutlot nadjtadeten, fanb fidj We ©djaufptelerei

gerate bamalt |u fbrem doltedtn ©til. ©ie allein oermodjte bat, bie

Äiwft ber innern ©erwanblung, ber fdjwÄrmerifd) erbieten 2Cnpaf|ung. ©fe

gab ibrer 3** bat SBefte; benn d* gab bie ©ebnfiufyt ber 3«t, fund-

fertföe ffiaprbeit gegenwärtig. Dtefe ©ebnfud)t ging nad) Beglaubigung

burd) fclbderfdjaffene gormen bet Sebent; aber fit war nur in ©piel unb

©d)rin tu erfüllen. Denn t'br wtberfprad), wai d* ertrugt batte: bat

innerde JBefen btefer 3«*/ bie eigentlfay Cofung ibrer Seele. Diefe ^ieft

:

3uffd)»ung! Euffdjwimg }u ben SDKQtonen unb tu ben 3^fÄ 'en/ tur

greibeit unb $ur ©errd>ttgfeit, }ur 9Borauife$ungt(odgfett unb tur neuen

OToblrjfe. Diefe darfen SBtberfprucbe aud) nur fayfnbar in dd> }u bewältigen,

brauet et bie eminentede gJbigfett Wbenföaftlid) lebpaften Sinfublent.

Star Derjenige burfte d<b «uf ber $6be feiner 3*** wiffen, ber imdanbe

war, feine Qegeiderung im augenblitf an neue ©egriffe tu bangen, feine

©eele gani bamit ju umbüßen, fid) j&bKngt umtugedalten, wie et ber

JDabn bei oermanbelten ©ewiffent »erlangte, St gibt nur ein einiget

Jöolf, bem bie europ&ifdje <£rbe fo lofe um bie ffinrjeln fifcr, ba§ et von

Xlter tu ^Ctter umgepflanjt werben, neue geidige ©<Sfte aufnebmen, neue

SWenfaSbeit-^beale tum QMüben bringen fann: bat dnb bie 3uten. ©ie

baben nod) jebe £ü(fe feef überfprungen, bie irgenbwann in ber £ifce ber

Sntrotcflung jmtfdjen Srabitfon unb gortfdjrftt entdanben id, fit baben fid)

nod) immer, unb oft mit flammenber, frlbdlofrder SBegetflerung in bat

Xflerneucde an ©djro&rnieret bineingeretet, bineinfpcfuliert, btnerngffdjau«

fpielert. 3Bo et, im (Seidigen ober im ©otialen, Umgedaltung unb Um«
mäljung gab, driften fit d4> olt bie burdjbrungendtn unb entfd)(o(fenden

^Repräsentanten oome bin. Q(ud) bamalt, ba bat gante SBürgertum an

fernen Oberfladjen unb in ben ©ebanfengängen neu tu werben fdjien,

danben $uben an ben ddjtbarften unb bedimmenbden ©teilen. X)em

abdraften, trabitiontlofen, oermanblungtludigen SBefen ber £tit fam ibre

Ttrt am freieften, am aufhabmefdbigden entgegen, ©ie fonnten fid) *ud)

in bat bamalt erfunbene 3Renfd)en»3bea(, in bie neue OTobleffe, bie ebel,

geregt unb frei fein foUte, unbeftmert bineinbegeidern. Konnte et nt<bt

erlebt, fonbern nur gefpielt werben, fo fpieiten fit et ftcf^erltc^ am beden.

3d et ba tu oerwunbern, ba§ bie teitgemdfe ISornebmbeit, bte ja

ni<btt alt ©djaufpielerei war, oon feinem eaVer unb dolter reprifentiert

würbe, alt oon bem großen ©djaufpieler ©onnentbal? Unb ba§ bie ©d)au»

fpielerei, in ber d<b Jene 3eit nid)t etwa nur fpiegelte, fonbern gerabetu

erfüllte, feinen @r6§eren, Weitberen, ©onfonimeneTen b«tte, alt eben ben

großen 3uben ©ennentoal?

Snbeffen: ffluv $ube fein tu wollen, gebt boa^ ni<bt. Damalt fa^on

gar nic^t. 3m ©egenteil: Unterfd^iebe ber «äffen unb ber Konfefdonen
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mürben ba mi)t onerfannt. Tue SWenfaVn waren, im $rmn'p, ganj gleidj

unb jebem ftanb bar 2Beg offen $u ben aOgemeinen Realen. 2Ba*

©onnentbal nt fehlen bellen Saferen fpielte, mar ter (brate ffltaifö oon

bamall: fr« foWrmenb unb nad) eigenen Ergriffen oornebm. Unb er

mar Raffen, biefen neuen SKenfdjen, ber in SBabrpeit md)t epftirrte, in

feiner Äunft ju beglaubigen, ©ein pr&btiger 3Öud>«, boaVagenb unb ppn

fd)6tiftrn Sttafen, gab ibm bie Haltung unb ben ©djrt'tt ber Sernebmbeit.

Unb feine Glimme, tief unb Oarf, marm unb rneia*), mie au« tnnerftrm

$erjen herauf, erfüllte aud) ©d)tparmereien pon ubermenfd)(id)er 2Beite mit

quettenb (ebenbigem (eben. Die fernfte ©rbnfuaV, bte perlorenfte Silage,

bat ©erftiegenfte ©eftbl befam, in ben fatten ©d>me(i biefer ©timme ge*

taud)t, bie garben binreißenber Saatbett. 2Bo anbre ©d>mung braueben,

um in jaVm Qlnfturm bie ®tpfe( innerer Q^rtorgtbcit )u erobern, mar ibm

erbabene gulle gegeben; mar tbm gegeben, in gffhgfeit, bie ntcgtÄ ppn ibrem

Saft oerlor, oom ebenen ©oben te« ©emobnten emporiumadrfen, bi* fetn

#aupt über afle anbern ^upter ragte. $n ©türm unb 3ertrUD,|nfrun9

nod) faVug bat $eri biefer gelben |im£d)ft an unfern #erjen. fflie b?d)

mir aud) |u ibnen aufbltcfen mußten, mir fublten bod) nid)t, ba§ fie fid)

aud) nur um einen ©mritt oom (eben unferl Sebent entfernt bitten. ©o
berjlid) bringenb rief unft tiefe große, lauberpafte ©timme, biefe munberbar

berebte gefttagb'glprfe ber Jtunftl

Hber niebt nur in belbifriper SUage unb (5mp6rung mar feine ©timme
ma'djtig; unb nid)t nur im f6niglid)en ©(breiten belebte fid) ter Qfoel feine*

2Bud)fel. ©eine SNefenfraft — benn Äraft a0ein ift imftanbe, fp |U über-

mütigen — erföeint auf munberbare SBeife mit 2Beid)bett unb ®ute ganj

innig oerfrfct, eine SRtftbung epn fetnfter plafhfd)er 9?ad>giebtgfeit. ffienn

feine tragifdjen Ampfer unb Denfer burdjaut bie geiftige $6benlinie ppn

bamall }eid)neten, fp miefen feine ^tauberer, Ciebbaber unb (Sparmeure ber

Damaligen ®efeflfd)afi eine neue ®l&te oon briflanteftem ©djltff. 3m
®etftigen ließ er fid) oon ben 3&ealeu ber (£pod)e fubren, aber gefeQfd)aftlid)

ffibrte er fie in ibrem 3beal. ©ein gauft, fein Uriel, fein Ötorjtß maren

febnfud^tfrlige SRanner, ber ganten Sftenfcbbett roabre Serien*brüber, mit

autgebreiteten Ermen, um jrben an bie Sßrufi }U prrffen, feud)tglanjenben

Q(ugel nad) ibealer fcegliicfung au*fd)auenb. 3BaÄ für eifern& ftrenge

^btlofopben bat (£merid) Stöbert fpater Darauf gemad)t! X)iefer Stu«ftler

repräsentierte, nad) bem fonitlianten 3"ben ©onnentbal, ben fanattftert

banbetnben unb bulbenben 3uben. ©ein ©tol| mar unbeugfam, bart,

abftraft. ©onnentbal aber, ber bilbfam 92ad)giebige, braud)l ntd)t erfl bte

^)6ben uberflnniimer ©d)mdrmerei, um ter gemeinen iOienfd)bcit leud)tenb

oorau* }u fein. t)at foObare Material feiner Äunft ift ebne ©pr6bigfett;

aud) in geringem, irbifd) naben gönnen beroibrt H fid) unb Dauert auo.

©eine gemattige ftraft, au« ben traqifd) erfa^utterten gebieten enttafrn,

fd)mobigt fid) ba, fe^t fid) ganj in ©arme um, ftrablt oon allen 3aubern

Wd)etnber Unmiberftcb«a)feit. Unb fo murte fie aud) |ur lebenbigen

Digitized by Google



fiueOe feiner berühmten unna<$a frmitten (£(e$an). allein mar el, bte

ntxb feiner (Affigen 93emegung eine foldje Harmonie erfäuf, ba§ er $ofen

unb $ebarben erflnben burfte, bie fonft tn ferner fulttoierten ©efrfligfeit

erlaubt gemefen wären. 3bnt ober flanben fte prd«r)ttg an, alt bie tfaunen

fetner frei unb barmomfd) fpielenben Straft, gfcr ton galten fie — unb

fo galten fle für alle. Denn fo mie er auf ber SBubne aar, wollten fte I«

äffe im 8eben fein: fo ganj furfUid) tm Auftreten, fo ganj bürgert* im

ftüblen. Äber nur er, ber <Sin|tge, fonnte bat; benn er mar ber gro&e

Scftaufpieler feiner 3«t. ©eine auflerfl gemutltd;e ffiobleffe, bie raftlo*

fbre $ofen medrfelt, mtt allem agiert, »ad bie $anbe erretten, unb fi<b in

gefugter Ungefud>tbeit ntdjt genug tun fann, oerllert bennoeb ntcr>t bat

minbefte oon tbrer mufterbaften <£legan|. Unb fo blieb fie SRufter; ein

nnerreid)tet unb unoergleitbbarei fretlicb, benn bie gani perfänlicbe 9ßor*

nebmoett mifl nun einmal gan] perfonltd) erfdjaffen unb aulgebtlbet fein.

Unb bie trabtttoneQe &ornebmbeit alter gamtlten lebt in oiel rublent,

rubtgern gorinen. (£r aber burfte bte (Bebarbe fiebweifen, fcbmtngen unb

fd)leubern, mie feine (Srftnbung wollte; er burfte baä Sßort, fe nad> ber

Saune feine* Ginfaffe*, bhrpuffen, jerfingen ober ftftnftrfelnb mobulteren.

36m mar fo(<ber Uebermut erlaubt; ja, er fonnte ibn }um perfonltdjen

®efe$ erbeben, ©eine fouoerane Straft, }u berjlt'cbem $umor befreit, gab

ibm bie oofle ^Beglaubigung. Steine anbre 9tablef[e mar fo fttfybar, fo

efnbringltd), fo au* ^Jerf&nltcbffem ooffenbet, mie bie auf ber Qtäbne;

barum biett man fte bamalt für bie efnjig rtytigc. Unb ©onnentbal mar

tbr gUmenbfler «Wann. ffieldjer oon feinen koalieren unb Saufenb-

tunfllern, oon feinen Qetftbotben unb £erienfangern, oon feinen $ejen-

meiftern amufanter fcelauberung fei bfer alt ber bebeutenbfle, beieftbnenbfre,

unoerge§ltd>fre genannt? 5Bar e« Sfonrab S6ol|, ber frobltdje greaVfng?

2Bar et ber unbanbtg unmtberfteblid>e $erjog oon Xleria im ,3Rarquil oon

03 iHerner'? ffiar ei ber ,P£re prodigue' IH Duma«? 3e$t, in ber

biftorif<ben Entfernung, erfreuten fie ade alt ein (Sinjtger; al* ein Un«
o*rglei(b(td>er aud>, fn bem auf bat Ueberrafcbenbfte oereimgt mar, mat bat

£erj ber 3«t menfa^licb bemegte, wa* ben ©inn ber 3«t berauföte, mal
tat ©eifl ber 3eit aufmart* rief. 3m ©alon, mie im ©alonftücf unb in

ädern, ma* gefeflfcbaftltcbe Unterbaltung betraf, tappte freilicb btefer ©etfr

franiofifcbem 93crbtlb na*. Darum fonnte ft* aud) feine fttnftlerifcbe

Serfftrperung in franj&fifdjen ©tücfen, unter franjÄftfdjen SRamen am
ooflenbetflen {eigen. SBaren, ma* bem beider ba gelang, fran|6fifcbe

^er|6ge, Warqui«, fearone? TM> nein, bt'efe Herren feben in ffitrfltcrjfett

ganj anber* au«, geben, (leben, fpred>en anberi, ftnb fetneimeg« fo auf«
brucflid) oornebm. ffia* Sonnentbal ba fpielte, mar ber fpe]tftfd) ©onnen-
tbalfd)e Ttbel, bie ©ebiegenbeit feiner burd)gebtlbeten Straft, ffioblefFe oon
fetne* ffiucfjfc« ©naben, «Bornebmbnt au« ©emut. Unb ®tol| unb greube
maren feine ftdjtbaren gubrer bort binauf: ber ©tolj auf bie ©ttberbeit

feiner Straft, bte greube an ber greifet* unb an ber Oeltung feiner Äunft.
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mar, im (Smflang mit ber tnnern Bewegung ber (Spotte, bie re<J)te

gerienffreube bei tRejipierten, ber ftcft mit wabrer Snbrunft ber ©ebnfucr/t

feiner 3«* entgegenwirft unb fcen neuen $opul, ben fte »erlangt, übertrugt

unb uberjeugenb au6 ftcf> ent wtcfeit; ber mit adrr Äraft unb SRfgfamfeif

feiner langoerbaltenen Energien ber Cofung begeiftert nachlebt, baß e# titelt

mebr angebe, fo ganj nur 3ube fem iu motten.

. . . Unb gant unb gar nuty 3«be, gebt nod) minber. ?Beifpiel(o#

btibfam, oerAnberlicft, unfeft finb bie geifltgen Oberflächen btefe* 2Jolfe#;

betfpielloG jdb unb unjerjUrbar finb aber bie SBefonbetbetten feine! SMuteÄ,

feine ^nHinfte, feine langaufgefpetdjerten feelifebeu (Jrbfcfjaftcn. Der $ube
»irb nur Darum ein gant anbrer, um ganj berfrlbe ju bleiben. Daß biefer

ratfelbafte Doppelä^arafter üon ibm felbft unb oon aflen anbern fo oielfad)

migoerftanben unb mif^tutet werben mußte, bat ibm grimmigen $aß unb

m6rberifcf)e Verfolgung getragen ... <£% ift mabr: bie gormen europAifter

Stultur unb ba* innere SBefen ber Subenraffe gerieten oft nur in ffitber-

fpruej) unb 3erfefcung anemanber. Oft aber fanben, freu^ten, befruchteten

fie ftcr> aueb ju 9teuf46pfungen oon (ebenbiger unb gefunber Eigenart.

SDÖte ebler (fifer, wie »erftänbtge* 5? 6nneu ift fdwn au6 jenem 3ttiefpalt

erblubt! 3« ber ©djaufpielerei jumal, wo bie $erf6nli4feit fid) unmittelbar

unb frei barbietet, wo ber anbre QMutltropfen, bie frembe gärbung bei

©emut« ba* Kunftmerf wobl umfdjaffen, aber niety oerberben fann. QCua)

barin gibt (Sonnentbai bal erlefenfte Q3etfpte(; aud) in biefer tun friertfdjen

93ea>abrung unb (SrbAbung jubtfdjer (Stgcnfc^aften bat er (Sbelftel oo(Ebracr)t.

93telletcbt gerabe barum, weil bei ibm in angemeffen bienftbarer Stellung

bleibt, wat ftcr> fonft fo oft alt bat berubmtefte (unb oerrufenfte) geifitge

3eid)en feiner 9taffe jur tXfletnberrfc&aft bringt: ibre 3nteQtgen|. Dicfer

bafttg greifenbe, rucffkbttlofe SQerftanb, ber oerfluoj ift, ewig unfruchtbar

iu bleiben, jebet innere ©(eicbgemid)t ju ftoren unb nufyf aU Ueberbebung

unb 8ebentfrembbeit }u erjeugen, bat ©onnentpalt äunfimerf nie befdjdcn'gt.

Dad fldrenbe unb fonbernbe (£rfennen war ibm immer nur eine* ber vielen

«Kittel uim 3wecf. ©einer ffunft ift bie tiefere ffieitbeit bei reifen unb

reiben Oemutt, bie bipere fflarbeil ganjer, furtr)tlofer Snftinfte gegeben.

Die baben fict) freilief) alle raffige gtfjtbett bewabrt; oon ibnen fommt Die

©ebnfud)t nad) fceglucfung unb nad) Xulf&bnung mit ber ffielt; oon ibnen ber

Antrieb, fu& »6ü*ig binjugeben, mit atter lebenben flreatur )U fublen unb

ui leiben; »on ibnen bie unjerfWrbare @ute be« £frjen#, Die weit-

uberlegene Dulbfamfeit. <£* (Inb Snflinfte, bie in ber feften, warmen <9c-

fd)loffenbeit ber jubifcfjen gamilie ibre wunberftarfen tfeime entwicfeln.

ÜBirb ibnen aber eine Sur in bie Seit aufgetan, fo ift ibre Danfbarfeit

imflanbe, biefe fteime weit audfcbrodrmen ju laffen. Die ganie HÄenfcbpeit

wirb gamilie; uberadbin wenbet fid) biefe Siebe unb wirb barum —
wunberbar! — um rndjit fa^wdeber unb flauer. SßefonberÄ bie beutfebtn

3ufcen fdnnen fo werben, wenn ftcr> ibr beiger Sebendbrang argloi unb

beglucft in bie großen Sormen beutf^er ©etflHfultur ergieft. *u* fol^er
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jtoanglofen QBermJblung germanifdjer unb femtttfcrjer 3nner(id)feit entfpringt

ba* ©tärffle unb <5inbettlid)fte an ©onnentbai* ©djaufpielerei. 3b«" bat

feine Stund bie fo bie ffielt geöffnet; unb biefe ffielt mar beutfa.

(3d) »df »übt bafl et au* $eme*oar gefommen ifl; aber ba* »ar bamal*

fulturctl nod) gute beutfd)e $rooinj, unb uberbaupt finb ja bie magparifdjen

3uben etil cor etoa einem QSterteljabrbunbert etfunben »erben.) 3n fciefe

JBelt ftromte, fraftooO unb (ebenfpenbenb, bte angeflammte ffiarme ferne!

QMute* ein unb mit ibr bie ©ebnfud)t eine* 93olfe* in Verbannung. Daber

batten feine fdjltdjten Banner, bie Stiller unb Jabriciu*, ben unbefdjreibticr)

rubrenben $on ber Stlage, ber ibr 2Beb, al* »irr ei ba* 2Beb ber ganjen

$Renfd)beit, in unfre fBrufl, in unfre Äeble, in unfre Äugen emporbob.

Daber ifl über feine ftoljen unb eblen gelben biefer ©Limmer unenblicfyer

©ute unb ©eredjtigfett gebreitet, unter bem ber mabre tragifdje $ro& faum

ftdjtbar »erben fann. Da* bat ja feinem ffiaflenftefn unb feinem Sear, fo

furftltd) unb fo madjiig fir finb, ben (Jmnwnb aü> oiterltcW SRilbe ein»

getragen, ©ein #6n(g Wltpp franft genug baran. Eber ba* gibt nun

aud) bem £od) betagten, bem bie Steifte ma^licr> entfinfen, ben erbabenen

©lanj »eltmeifer Äbflarung. Der $mfd)erfd)ritt unb ber ©d)ref ber

£etbenfd)aft finb nid)t mebr feine« Älter*. Der 3nflinft, ber Eingabe unb

Xu*f6bnung mit ber ffielt gebietet, fommt nun in Qtube }u fid) felbfl,

»irb gani &e»u0tfein, braua)t feine oorge|eid)neten fremten Jornten mebr.

Die lefcte unb bte mabrfie ©rifje ©onnentbai* offenbart fid) in feinem

Ölatban. Der beutfd)e Dieter, ber ftct> für bie werfe Dulbfamfeit fultioferter

3uben eerfUnbrntuott begeiflert — unb ber jubtfd)e Äünfller, beffen ed)t-

raffige* ©ef&bl in beutfd)em Sprechen unb Denfen fultioiert »orben ifl:

fo trifft fid) »erfd)ieben geartete* Q3olf*tum auf menfdjltdjer SRetfe

unb »Jdjft }u fublimer (Sinfeeit ineinanber. ©onnentbai* Olatban ifl feine

oorgeietd)nete Ärbet't mebr, fein ffierf be* planmäßigen Aufbauen* — er

ifl ein ©efd)enf fetner ftatur, beten ©fite unb @ro§e fid) nun in oiQiger

älarbeit gefunben bat. ©o ifl ibr aud) aü*e* Uebertrgte, S3erflanbe#m5gt'gc

fd)on immanent, brandet md)t erfl oon einer aufjerbalb arbeiten ben 3n*
tefligeni bergebolt )u toerben. Ölatur ifl atle*; feine bebeutenbe fflatur, bie

ftd) |ur enbgultigen gorm tbre* ffialten* burd)gebilbet bat. ©ie »eifj oon

i&rer Straff, oor ©Ott unb SXenfdpn angenebm ju mausen, unb glaubt an

fie. Unb fommt biefer Straft „mit ©anftmut, mit berjlidjer föertraglid)-

feit, mit tnnigfler Srgebenbeit in ©ort »i $tiP" ... Unb bat fo ba* ffiort

be* Dichter* |um (Srlebni* oottenbet.

€in Denfmat? 3a; unb nid)t nur be« alten fcurgtbeater*, fonbern

aud) ein Denfmal fultioierter 2Renfd)lid)feit, bod)geiud)teter 9taffen'3nftfnfte,

bie burd) weife pflege felbfl auf frembem töoben ju ©dj&nbeit unb ©ieid).

ge»id)t fommen fonnten. Den anbem mag er — in fernen 3ab^en nod) —
ein ^tidttn ber wertooden grud)tbarfeit biefer 3nflinfte fein; unb feinem

!Dolfe, ba* ©d)6nbeit unb ©(eid)ge»id)t auf frember Srbe erfebnt, a(*

Stunfller ein $rof», ein Sebrer, ein oerebrung*»urbige* «ilbl
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9f
„einbarbt bat bereite im erften Viertel ber ©aifon mebr ffleu*

auffuprungen gebracht, all felbft bie fln'gigfle berliner tB&bne in einem

'ganten £)urd)fcr/nttt*jabr. Von tiefen neun Auffuprungen ftnb ©0|tal*

ariftofraten, ftettenglieber, #6mg Cear, Äabalc unb Siebe, Slactgo nadj 3n"
tentton unb 93erm6gen ntrgenbd im gegenwärtigen Qeutfdjlanb }u erreichen.

2Benn e* bafiir bei un6 Verftanbnte' unb aud) nur jene! SDJmbefimag von

Anerfennung gdbe, bal einer reinen fünft(eriföen TCbfidyt unb folgern

feltenen gleif}, ganj unabbJngt'g vom (Jrgebml, jufommt: fo wäre ber

,gieeV naaj vielen ©legen ein gialfo, bal faum erwähnt, gefdjweige benn

lergliebert werben mußte. Da bei fteinbarbt ober, umgefeprt wie bei ben

anbern, nia>t bie Treffer, fonbern bie geblufft get&blt, unb obenbrem

boppelt unb breifa<J> getafelt ju werben pflegen: fo ift el notig, oon biefem

legten gebif<b"§ ein unoerba'ltnilmdgtg gro§e* Aufbeben »u machen, bamit

er ntd>t tum iweiten 2Äal getan wirb, 9taa> menfaliaVm (grmeffen ift et

(efcbt, ibn funftig tu oermeiben. SRan febe blol ben Srrtum ein, ben man

begongen bat. 5Bie wenn Q3ilmarcf unvermutet ©on einem altgebt'enten

fcgationlrat mal ein bitten bie ©efaitfe Deutfalanbl bitte lenfen (äffen,

bat ber fonft fo fluge SHeinparbt eine ber eertracfteften Aufgaben ber RafRfaen

Qramatif feinem Dramaturgen gottaenber anvertraut, offenbar, weil ber

tbm borf) genugenb lange tugefdjaut bat, um felbft dtegirbegabung |u be»

fommen. Aber bie $ouaenberl werben immer nur lernen, wie bie Steinbarbtl

fty raufoern unb wie fte fpucfen. Sttan bot bie Seile ber 9tembarbtf$en

Augenregie in ber $anb unb entbehrt an allen (£cfen unb (gnben bal

geifh'ge unb arttftifd)e Qtanb. Denn fo gewi§ ein Sturf unt ntytl mepr

werben wirb, in bem ein Sbcatermobr nur über ben SRarft tu geben braucht,

um oon einer ©rÄfln in tbre ffiopnung geromft unb tum Vertrauten ge»

mad?t tu werben ; nur einen 3Rorboerfu$ auf einen ©rofen ju untetnebmen

brauet, um oon biefem in leben*gefaprlid) revolutionäre $(ane emgewetpt

}u werben; nur bemfelben ©rafen fty all tud>ttg bewäprt |u baben brauet,

um au* bem Dfenft gefd^icft unb bamit |ur Verräter« formlia> ermuntert

tu werben — fo gemif} ein folget ©tucf nia>t mebr tu retten fein wirb,

fo gewt§ beftebt, jenfett* oder pragmattfdjen ©laubbaftigfeit, bie STO6gli<bfett,

ein fcilb tu malen, ein gli$ernbe#, flirrenbel, buntfd)ecf:gel fcilb oon

abftraften unb fonfreten ©rgenfafcen, all ba finb: toHfubn bemeglicbel

greifdjarlertum unb unverriirfbare Vaterlanblliebe, 2Dfi§vergnugtbeit unb

Sntbuftalmu», italienifdjer ?Weua>elmwb unb beutfdje £iebe, Mette «itarraie

unb f4märmerif$e HRelancbelie, 3t6metftolt oor gurftentronen unb bW«V
gefa^meibige Surfe, fcetnbarbt felbft bitte bie gauft für biefe* «ilb gebabt.
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<£r fcAtte nifyt bfer einen Älerfl unb ba rinnt Älecfl bltigemad)t, fonbern

bitte für jeben Jlerf bie ernbrucflioMte, bie notoenbige fdjoufpielmfcbe

garbe gefunben. ßr l^dtte bem Gilbe bat £intergrunb gegeben« ben

©editier aulbrurfitd) oorfcbreibt: (Senua in ber SERorgenrlte; bal $bomal-

tor; bat $afen »oder ©4)tffe, mit gacfeln erbe0t. <Sr ^dtte Qorial,

gtelfol, ©errinal ©ebaufungen, all ftimmungfcrjaffenbe gaftoren, fceutlfdj

©en efnanber geföieben. <5r bätte in bal geft bei gielfo bie Cebenl«

lufl eine* ganten fübldnbifcben ©olfel lufammengebrangt. @r bitte . . .

adb, mal bitte er ntcr>t alle«! Statt beffen?

(Sl ift eine oerftbmommene, fdjmubblige, gletdjgultige ©orfteflung, ber

au§er ibrer refpeftabeln Angefhengtbeit allenfalls }U}ugefteben ift, ba§ man fie

oon bem weniger tbeaterblutigen all tbeatertouttgen £oflaenber nod)

fcblimmer erwartet bitte. Vielerlei nimlicb, mal nacfouabmen ifl, ift

mit bemerfenlmerter gt'rtgfeit nadjgeabmt. (£1 bilft garntd)tf, unb gerabe

btefe girigfeit tft au<4 »feber oerbd^ttg. 3n allen eutfcbeibenben fünften

jebenfafll bafren Aug unb Cbr mttfamt brm (iterartfcfcen 3nfltnft bei fRe«

giffeurl »erfagt. <£tn Dialog obne bie erleucbtenben Afjente, bie man an

tiefer ©teile gewobnt ifl. (Sin Italien, um auf bie Linien ju flettern.

Senn bie Gönne über ber majejtftiföen ©tabt aufgebt, über bie gtelfo

emporiuflammen ft<& f*bnt, bann wirb ein faibiger gefcen bur4> fummer*

lidft ©cbeinmerfer bem 6ffentli<$en SRitleib aulgeliefert, fflitt etma bie

blaffe gurdjt oor bem unberechtigten Vorwurf ber Aulftattunglfu<fct bie

raren malerifd)en Ambitionen biefel Sbeaterl erflirfen? £oflaenber ift

alfettfa^er all Ritter unb (igt bie SRegieanweifungen aud) für ben legten Aft

unbefolgt. #ier bat er uberbiel bem $ert Abel mitgefpfelt; bat mit Star*

liebe biejenigen ©treffen geftritben, in benen immerbitt eine ©pur »on

^Sfocbologte ben Verlauf ber Gegebenheiten oerftanblid) macfjt. (51 (obnt

nicbt, im etnielnen Damit }u regten, »eil bie Vorfteflung in biefer (Behalt

obnebin boffnungllol ifl.

3« einem 3abre mu§ ftembarbt fie felber in bie £anb nebmen.

$lid)t bog unfrer ©eele ©eligfeit oon ber Anneftierung biefel balb »er-

blichenen ©tucfel abbingt. Aber el tritt f$abe, imtfcben ben Räubern*

unb »Stabale unb&ebe' eine (tiefe tu (äffen; unb el fime wirflieb nur Darauf

an, bie richtige Q5efe$ung burcfoufubren, um ba* Repertoire bei $beaterl um
eine föaufpielertfebe ©ebenlwurbigfeit ju bereichern. SKan gebe Gaffermann

ben gtelfo, Äaofler ben Verrina, Diegelmann ben Anbreal, SBalben ben

tBourgognino, Abel ben ©acco, |>artau ben Comettino, Q5eregi ben Romano,

ffitnterfiefn ben X>eutfcben ber |>erjogli(ben eeibwacbe, ber $eiml bie

geonore, ber £6flid) bie ©ertba. ^ulia bleibe bie Surieur, bie fi<f> mit

ber Beitreibung bei ©cbifferfi^en «perfonenoerjeicbniffel bil auf« i*3U>fe!cr>en
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becft. Der SRobr bleibe ©d>ilbrr«ut, ein fugeirunber fcafcbuff© M
epttdftbtatert, ben Die 8uft an baHbrecberifcben ©po^en nur fo berum-

roflt. ©ianetrino Dona bleibe SBegener, ein ©rcgeroacb* ste|r bei Duattro-

cento all bei Cinquecento, oon einer berrlufyen ©rutalita't im falten ©lief

unb in ber rauben (Stimme. (Salcagno aber »erbe SWoiffi, ber bem ^ielfo

ntcf)t etwa nur oorläufig, fonbern überhaupt niebt gewadjfen, im w6rtlid)fren

©inne ntebt gewaebfen itf. ©(fjaufpielrunft ifl )ur $A(fte Äerperfunft, unb

fo bJiifta el mcglid} ifl, $er| unb (Beift in einen wiberfpenftigen tforper

|u treiben, fo unm&gltd) wirb el für OToiffi immer fein, feinen etnfntcfenben

Offnen bie mubelofe ©ouoeranifat unb bie funfetnbr Steprifentationlfibig-

feit abzwingen, bie bier uneiUflid) finb. SDJoifft bat ntyt ben $rttt,

ben bie ©linben Qenual rennen: er ranft ftd> unauffällig bureb feine TOtt-

menfifjen, unb feine geringe Sirfung bat ebne j$tteiUl bierin ibre Sr-

flirtmg. 3ur «uibern £Jlfte freilidj W ©<b«ufpielfunfi Serienfünft, unb

fobalb man barauf ©eritdjtet, biefem ©iooanni Suigi be' ftfelcbt eine

menfapnbet&renbe fD?act>t aniufefren, gebt genug in ibm oor. 3a, io> »Ufte
C *« AM OtlA *•« MAMMA** Kam Kam ' ^ AMA^MtAtf i * f K • A f\ f 2« t* «¥rnnen ^ug )u nennen, cen er oer mnern ^.Dararteniiu jajuictg oitet??.

2Öir finb ubereingefommen, im $beater, auf ©runb feinel fflamenl, ©<bau*

©pielfunft ju fud)en. Älnnte man fiefo wtt ^6r»©pielfunft jufrieten geben,

fo w4re3??oi|ft ein gielfo wie wenige.

SBerubmtbeit/ Don SPcter 2flten6er$
ir waren einmal, eine grdgere ©efeflfdjaft oon fünftem, in einem

@bampagnerpaottlon in ,(Denebig in Sffiien* im Rurigen ©ommer.
Drei fuge 2R<5bcben festen ftedr) fogletd) }u unl. 3em*nb aul ber ®efell«

fdjaff fagte ju ibnen: „Stinber, mf§t 3bt benn nid>t, in weffen ©efedferjoft

3br beute bie Gore babt ju fl$en?! Diefer $err ba ifl bod) ber beriibmte

SBaler ®uftao Ältmt!" ,,©o " fagten bie SD?abd)en nondjalant

Da fam ein oiertel 3J*dbcr>en biniu unb fagte: „jttnber, wt&tl 3b'/ ***

ber tl?! 3 erfenn
1
ibn ganj genau wieber ." ,,«b, wa« gebt

bat unl an, oon unl aul fofl er fein, wer er wiQ ." „Xber,

b6l il bo<b ber $err, ber beuer im 2Öinter im Casino de Paris }w6(f

ftlafdjen (Sparlel £eitftecf geiablt bot!" „ffial, b&l tt ber?! düd)ti$.

©ie, $err berubmter SWaler, ©fe foflen leben!"

P. S. Der Vertreter oon Gbarle* £eibfiecf fagte einmal ju mir in einer

oorgerueften ©tunbe: „Du, <Peter, id) bin nur neugierig, ob Du meine

ftirma einmal in eine Deiner ©fijjen wirf! hineinbringen?! <ßeter, bann

fannft Du faufen, fooiel Du wiflfl!"

fflan boffe icb alfo mit einiger iöercdjtigung, faufen |U f6nnen.

war aOerbing* bamall in ber Älimt«'XfFare gar fein (>t)arlel J^etbftecf, fonbern

Bommern gewefen. Hbtv ba er ebenfo gut ift, unb man nberbfe* |u

faufen befommt?!
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ftoitgrejs für S&eateräftyetif

/

oon fterbtnanb ©reg ort

3389282®*" befürchte mdjt unb erwarte nicht, ba§ bie anfetjnltd)e 3<x\)i

HOffiffi\5 0er 5 C^"/ unt) CrbenÄtage, moju ftd> gar mancher

1 1 1 w/r-
^on9rc £ au$geroacf;fen l?at, cermebrt rcerben feile. 3<*>

^•)/}/{\Q Dfnfe an etni9 c Junten miibercfler Arbeit, au* ber oietteicht

Jx^V^/^ rrft fpdtere ©enerattonen Vorteil unb SÖequcmlicbfett jieljen.

^*^^^^Unb wenn aud) oorlduftg nur tbeatertechnifche Dinge jur

QBerbanfclunj flehen, unb wenn für mich perfönlich auch ba8 ffiort Sechntf

eine« fdjönen, weitbfntönenben unb ebrwurbigen Älang bat, fo fönnte e*

boch a(« Schlagwort bte Allgemeinheit leidet ju ber Annahme ©erfuhren,

a!« mo&e ich nur eine Au*fprad)e über bie SRotwenbigfett «ferner «Cor-

lange unb ber 9totau«gange eröffnen. 3* erweitere be«halb oon oorn-

herein ba« Aufgabengebiet unb fpredje oon einem Äongrefc für Sbeattrdftbetir'.

Sr fott bte (grganiung fern }u ben fBertreteroerfammlungen ber

Qeutfchen ©ubnen»©enoiFenfchafir, benen ein oorwiegenb fojtaler unb ettpt-

fcher Sbarafter innewohnt, unb ju ber Sdttgfeit ber ® efeflfcfjaft für Sbeater.

gefliehte, bte fleh mit ber Vergangen beit unfrer Äunft befa§t. 2Bhr brausen

SKtcfyarb 2Bagner« Sditrctrmereien oon ber {Bereinigung afler ffunfh'ibungen

auf bem $beater nicht unbebingt jujuftimmen unb muffen bod) gcftetjen,

ba§ oon ben Direftoren, Spielleitern unb ©djaufpielern mebr »erlangt wfrb,

all ba§ fte Stücfe au«fud}en unb befe$en, 2ifd)e unb ©tuble aufftetten

unb Stollen au«wenbig lernen. ffia« aber im grofen Um frei* be$ beutfcfjen

Zbtat erbetriebe* wtffenfchaftlid) unb funftlerifch erreicht worben tft unb
tdgltd) erreicht wirb, gebt meift mit ber gluchttgfeit ber Aufführungen oer-

Irren, Kaum »erben genaue ftegfebucher eingerichtet, faum erhalten ftcb

bte ^Besprechungen in ben 3^»ngen eine 2Bo<he lang, ®o fommt«, baf

immer »ieber bie gleiten 3nfjenierung«febler auftauten, ba§ Idngft er*

probte tedjmföe Grrungenfchaften immer wieber oon neuem ,errungen
4

»erben. <£« gebt nicht recht oorwdrt«; unb tft e« au* nicht möglich, bafj

eine flefne «ubne in ber Au«ftattung be« foenffchen «Silbe« mit ben größten

wetteifern fann, fo gibt« borf) mancherlei, ma« mit geringen Soften ober

gar nur mit ein wenig ©efaief oon Sßerlfn unb fflien na* Cubecf unb

©raj oerpflanjt werben fönnte.

jjum erften: bie oortetlhafte (Einrichtung be« «Bubnenraume« felbft!

3abr für 3afcr werben ^beater unter Ungeheuern fldbtifcben Opfern gebaut,

ohne ba§ bi« je^t ben ieiiraubenben, ftimmungmorbenben 93erwanblung6«

paufen gefteuert worben wäre. Die prunfooQe gaffabe unb ber golboer-

fleifterte 3uf(bAuerraum gelten noch immer für bat Um unb Auf ber

Stonfurreitientmurfe. 3)a6 ibeale $rin}ip ber QSerfenf» unb SRcübubiie,

ba« im SÖurgtbeater leiber nur |ur ^dlfte burchgefuhrt worben ift, wdre

fonft f*on Idngft bi« jur ©oflfommenheit gebieten; aber man fennt unb
wurbigt e« im allgemeinen faum.
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Dal forrm&brenbe probieren mit naturaltfttfdjen Dcforattonen in ben

©ttlftucfen unb mit ftilifterten Deforationen in naturau'ftifdpn ©lüden bat

einen »obren ftattenfftnig oon 9ßer»irrungeu grietttgt. 9letcf> botierte

Sbeater finden ba »obl nod) beraul, aber mittlere, bte auf ©parfamfett

angemiefen fitib unb bod) »enigftenl einmal im SBtnter ein ©tucf ganj

neu aufhalten wo den, verlieren ben $alt.

konnte ntd)t Saufentrn ron ©djaufptefern ein neuer 2Beg ber fHbetortf

gemirfm »erben, »enn ein SDtafter ber SKebe not fte tritt unb fte in feine

2BerfjUtte flauen lie§e? 3Xan »enbe ni4>t ein, bat berief nidjt lebrbar

fei; el ift lebrbar, aber nur ©on SRunb ju SRunb, ntd)t oem *Bud)e au*.

Unb ift ei nt'4>t eine beinabe tpptfay (Srfdjeinung im ©djaufpielbaufe, ba§

aQe ted>nif4>en Gegriffen über bie 3(d>fel angefeben »erben? Da§ viele

alte feubnenleute, bie feine QBorbtlbung genoffen baben, uberbaupt gegen

febe tBorbilbung jetern? ©o einige man ftd) bod> entließ im ©d)aufpieler*

Unterrid)t über einen gebrplan, beffen (Srnftbaftigfeit unantaftbar ift!

Satten meinen Kollegen, fallen ben fartfrfteffernben Sbeaterfireunben

nid)t nod> bunbert Dinge ein, bie ber Q5efpred>ung »urbig unb bedürftig

flnb? 2Rit Dramaturgien, Cebrftbeln unb Sfrütfenfammlungen ift nutyf

getan; aud) finnen bie ©djaufpieler nidjt perf6n(t4) ben muftergulttgen

Aufführungen anmobnen, bie fid> auf |ebn Monate unb metteic^t eben fo

»fei ©tibte oerteilen — »al bleibt übrig? JBir »ollen einmal im 3abre

irgenb»D m ber <5bar»o$e ober im Anfdjluf an bie ©teffoertreter-!8er-

fammUmg im Deiember jufammenfommen unb unl erjJblen ober eq^blen

(afTen, »al bfe legten %a\ftt an tatfdd)ltd)en gortfdjrtiten gebraut baben,

unb »orüi »ir äffe mttbelfen fftnnen, bamit el auf befonntem *J3fatc rüfttg

bergan gepr. 3^ benfe, bag Dichter, Sföoler; SDhiftfer unb Ardjtteften,

ftunftrid)ter unb Oebrer ber Anregungen gor oiele }U geben baben, unb

ba(j fte unl gern eine offene Meinung baniber |ugeftefyen.

SHe ©prac&e &e$ jOperntejte^

Tiicparb 6pea>t

(Salpari* ©orfdjlag, italieniftbe unb franj6fifd)e Opern au$ auf beutfaVn

SBubnen in ibrer Drtgtnalfpradje aufjufubren, bat auf ben erften töluf

etwa« ungemein «BerlocfenbeÄ unb fceftedjenbel. SWidjt nur angefid>t« Der

geglurften »iener unb berliner ,$ra©tata'»$erfud)e unb ber tm ,|>inbttcf

auf bal oorliegenbe Problem in ber $auptfad>e gelungenen jungften

»iener IBorftettunq oon ,©amfon unb Qalila'. Aud) ber $atfad)e balber,

ba§ bie romamfäjen ©prägen »trflid) bem ©efang eine gan) anbre

Unterlage geben, ba| ein großer Seil bei Weijel, oen eine itaüenifdje ober

franj6ftfd)e gantilene aulubt, ju »irfen aufb6rt, »enn bie ©ofalreidjen,

melobif<f)en ©orte bei Urtertl burd) bie fonfonantenretdjen einer Ueber-

fefcung ©erbringt »erben, bie obenbrein ht ben meiften giüen oom ©tanb-
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punftt ber Diftion ebenfo ftümperbaft ift voit von lern Ui 8Buflfaliftf)<n

unb X)ramatifd)en. Cauter ERtjjftdnte, bie fcurd) $a*pari* 'Anregung in

febr funfllenfd)er JBeife bcboben |u werten fdjeinen.

*Xber bod> nur fd) einen. Denn ei melben fid) (Jinmanbe rerfcfjicfcenfrer

Tfrt, funftlerifdje unb praftifd)e. fßor ödem: X>te £eraniiebung be* lon-

doner Qeifptel« fdjeint mir nfrf>t glurflid), benn e* ift ein grofer Unter.

fd)feb i»ifd)en einem ftabtlen gnfemble unb bem jeweilig ben «Beburfniffen

ber season entfpred)enb jufammengrfteüten, ba* oon ber lonboner iöubnen-
lettung |ur SriMang beflimmter Aufgaben aO jdtjrltct) neu unb ben fprjteflen

ÄnforbeTungen fpejiefler fflerfe gerndf oerefntgt wirb. Sbenfomenig fann bie

jufdOtge 3"foinuienff9ung be* $erfonal6 ber beritner £ofbubne bei einer prfn«

iipieQen grage ht S3etrad)t fommen. Denn im allgemeinen ftebt rt fiwerlid) fo,

ba§ bte meiden ,gut auigebtlbeten' ©dnger |mar »irflid) „ber ttaliemfdjen

"Xu«fprad)e fo weit mächtig ftnb, fca§ fte eine italientfae *rie beffer in

biefer, alt in beutföer ©pradje ju ftngen oerm6gen". QCber aud) ntc^t

mebr al* eben biefer ,3Cu«fprad)e
4
, bte ibnen ben rein pbonetifaVn ©erteil

gegenüber ber beutfd>en gibt. £ier bagegen banbelt e« fid) um mebr all um
eine einielne %tit unb um mebr al* blofe nötige Xrttfulatton : um ein

tonbramatifdje« ffierf meldjer 3Crt immer ben beutigen fceburfniffen ent-
fpredjenb jur (Jrfdjeinung ju bringen, mu§ ber SarfteHer m'djt nur bie

3fu«fprad)e, fonbern ba« SDcfen be* fremben 3btom* oeafommen beberrfdjen;
Witt* fagen, ba§ er nur bann ed)ter TCccente fdbtg fein wirb, trenn er fid)

nid)t nur ben Älang, fonbern aud) ben ©inn be« ©efungenen, bi* in*
etnjetne 2ßort, foueerän unb mubelol |u eigen gemadjt bat, unb baf irne
lebenbige unb menfd)licbe 3frt ber (ScfanglbarfteHung, bie beute gewiffen,
in tbrem mufifaltfaVn $eil mertooUen unb ibrem tejtlidjen minberwertigen
Opern efn|ig Safetn«fdbigfeit gibt, ooQfommen aulgefcMofTen ift, wenn e«

fid) nur um fcaä med)amfd)e 3fri6wenbiglernen einer unoerftanbenen ©pradje
banbelt. ffiie oiel mebr nod) bei Sföerfen wie .(Sarmerr*, in benen wirflief)

©ort unb $on einanber bebingen, m beren $Jerf6rperung jebe €>ilbe unb
jeber $on oon feelifd)en Srfd)ütterungen beloben fein foOen: bter mu§ ber
(Banger bie .eigene ©pradje' fpredjen — gleidjotcl, ob e* bie SWutterfpradje ift

ober eine, bie tbm erft fpdter tum SBefifc geworben ift, aber unbedingt eine,

bte tbm ein mübelofe* 5(u«brucflmittel bebeutet. 3d) glaube, ba§ fogar
unter ben betoorragenben beutfd)en ©dngern bie wenigen an ben gingern
berjuidblen finb, bie einer Q3eberrf*ung be< 3rani6fifd)en unb 3taiienifd)en
fn foldjem 9Ra§e fdbig ftnb. Der Durd)fd)ti«tt ift e* fi*erlid) ntcfyt. Unb— oon ber b6d)ft anflrengenben Ucberlafhing be* obnebir« W)on arg in
3fnfprud) genommenen ©ebdd)tniffe« gan) abgefeben — wo biefe Q3eberr«
fd)ung frblt, wirb eine ^uffübrung in ber Urfpradje entmeber rein fonjertant
ober unfreimiatg parobifttfd). ffia* fid) in ber wiener »©amfon'^orfteQung
oon neultd) gejetgt bat: man bat ba in dltbenroaen ein Jranidfif^ geb6rt,
ba* jebem ^artfer unoerftdnblid) geioefen »dre.

Sin anbrer Sinmanb: bie Sb6re. 2»an fenut ba6 SWatertal ber Ooern-
ftattfterfe, unb man fteOe fid) nun oor, wie bfer ba« 3<el fmngemd§er
^t«on unb balbmeg« m6glid)er Drflamation erreicht werben foO — eine
yrage, beren Beantwortung ftd) oon felbO ergibt: immer oorauÄgefept,

L9* 5? *!
ld)t nm 9txtin*[t* »eranftalrungen, fonbern um eine regel-

ma>ge Smri4)tung banbelt unb aud) im £mbli(f barauf, ba§ man im
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Smjelfafl tat Unjureicftenbe oerjcitjen unb Dinge binnebmen wirb, bte

auf tue Dauer bramattfd) unjutdffig finb.

Sin netterer: tat ^ubltfum. Satpari bat btefen Umftanb oorroegiu*

nebmett oerfudjt unb gemeint, ta§ bie £6rer aud) bei beutfdjen Huf-
fubrungen nid)t* oom 3>jt cerfteben. 3Borauf ju erwibern ift, ba§ oon

foldjen TCuffübrungen iud>t bte 9tebe fein fann, wenn von rtdjtunggcbcnben

Dingen gefprodjen wirb. 2??ebr alt jemalt iiwor ift bat ©efübl auf bat
eigentlich Dramatifd)e etngefteüt, unb fo wenig et ju oerteibigen ift, wenn
bte bramatifdje DeutUdjfett, wie et oft unb unn6ttgerweife gefdjiebt, auf

ffoften eblen ©efanget erretdjt »trb, fo ift bod) biefe Deutltdjfett in bejug

auf bat JBort unb auf bte ©eberbe ebenfo wie auf bte Kontinuität ber

bramatifth»mufifalifd)en Vinte bat b6d>fte @efe§ einer mobernen Opern*

barfteHunq. St gebt alfo mdjt an — unb bei Schöpfungen augerorbent lidjer

Hxt wie Rannen' nod) weniger alt bei min ber fubtilen — einen großen unb
wabrfdjeinlidj fogar ben überwiegenben Zcii bet Xubitoriumt im Unflaren

über bte ftenifdjeu Sinielbeiten }u laffen ; felbft bann, wenn bte Vorgänge

im ©reben burd) eine 3"balitangabe befannt gegeben werben — ein

banfentwerter ©orfdjlag Satparit, bem unbebingte Srfüflung jutetl werben

foflte. Der fünillerifd)e ©eminn, ber burd) bte TCuffübrung in ber

Ortginalfpradje erjielt treiben f onnte, fogar bann, wenn bie ©efapr einet

©erfagent ber Darftefler uberwunben wirb, Hebt in feinem 93erbdltnit |U

bem funftieriföen Defizit, bat äugen b lief lief) eintritt, wenn bie Oper wieber
— wie et einftent war — ju einem Äoniert im äoftum würbe, ffiat

fofort für aü jene gefatebt, benen ber Sert unoerftdnblid) bleibt.

Q3ieaetd)t aber jeittgt Satparit ©orfdjlag eine anbre gruept: bte einet

erbebten 3ugenmerft auf gute Urberfe$ungen (ebenbiger Opernwerfe. St
ift tat fachlich einet Kuliuroolft unwurbig, SBerfe oon ber ftrogenben güfle

Sßerbifcber Opern, oon ber furchtbaren äragtf ber ,§armen', ja felbft oon
bem effeftooUen SReidjtum iNepeibeerfdjer ©d)6pfungen unb ber ©ouman»
btfen Hubert unb ©ounobt, oon einer ©praerje getragen binjunebmen, bte

in ©inn unb Jorm gleid) barbarifd) ift. $ier mufcte ein 91ad)fcpafFenber

eingreifen, ©epr bebauet lid), ba§ ©crjriftftefler oon fermfunftlerifdjem

Ülang bter aUju oornebm tun unb fotd) reinigenbet Sffierf unter ibrer

2Burbe baften. freilich mußten biefe ©djriftftfller aud) mufifnabr SJJenfdjen

fein, unb bat oerengert ben Kreit, ber in Betracht fdme. >iber aud) ibrer

gibt et genug. St wdre bie fd)&ne Srfüflung einer $fti$t ber Opern*
bireftoren, btrr SBanbel }u ferjaffen unb jenen frembldnbifaen SBerfen,

bie ibre Cebentfdbigfeit bewtefen baben, eine ibrer wurbige fpracpltye

Unterlage ju ftpaffen: fei et im ffiege oon Auftragen— eine ©rrftdnbigung

ber auftraggebenben^ntenbanjen unterehtanber wdre freilieft oonSJortetl, bamtt

ntd)t iwedlot boppette Arbeit geleiftet wirb — fei et im 2Be ge ber fonft fo

iwetfelpaften $reitautfd)reibungen, bie bier einmal einen guten unb frucht-

baren 3wecf forbern Reifen fönnten. St ift ni*t efnjufeben, warum bie

Deutfdjen, bie auf ibre Ueberfefcungen bet ©bafefpeare, bet Dante, bet

Söpron, bet SWoli^re fo ftolj ftnb, grabe bei wertooflen fflerfen ber

Opernliteratur in einem 2Beiterfd)lrppen oon aufretjenber ^ad)ldfftgfeit

oerbarren fottten, ftatt biefen JBerfen erft ibre bauernbe, cc^te, funjtlertfc^

gefefttgte Cebenbigfeit |u geben.
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$rart$öfifa)e ftomöbic/ »on &lfreb tyolgat

ater': oier %Ut ©on ©umon unb töoucbtnet. £6' beginnt wie ein

gamitienblattroman. (Unb enbet wie ein fold>er.) (Sin nid)t*fagenber

erfler *ft mattet ungebubrlid) bequem; el gefd)iet>t ©letdjgulttgel.

Die 9Renfa)en auf bar fc&bne refcen, weniger »dl fie etwa« mituitetlen

bdtten, a(l »eil fie nufy gut baft$en unb etnanber ftfcwdgenb anftarren

f&nnen. £interber erfdbrt man, bafj e* ©Filterung einer fldnburgerlta)en,

nüchternen, färb* unb freubearmen £du*li<bfdt war. (3um Jtontraft mit

bem fpatern SJfilieu.) 3ber el gilt emd) bmterber: baß tiefer erfle TCft

eine leere bramatiföe gormalitdt, bte mobl in einer fnappen ©jene bitte

erlebigt werben fAnnen. <£l war niä)t notwenbig, für bie bunne STOc lobte

be* ©tucfl (bie bann red>t berjtg abgefungen wirb) fo tief Qftem }u belen.

(Jrfter TCft : gm #<uife ber gefcrjiebenen grau Orfler. Der leben*luftige

©atte ©erfdjwanb »or adjtjcbn 3abren, lf*§ nwfyt ntebr von ftcr> b6ren,

nabm nie frin gefefcltcbe* ^Red>t in TCnfprucb, bie Siebter wobrenb eine*

3Xonatl im 3Ä&r ^ fl<fc iu feben . . . <5ben fanb 3f<*nne* Verlobung

fratt, gleichgültig, ebne Siebe unb 2Barme. Die Strfung auf ben 3ufd)auer

ifi etwa bie: $n bunflere* ©rau wirb ein gletf oon ba)term ©rau gefegt,

hierauf wirb bte ?ampe angejunbet, ei Nörgelt, ein frember 9le<rjt*am»alt

erlernt. Allgemein ©erbret'tet ftcr) ber (Jmbrucf: biefer fted)tlanma(t ifl

ber Vertreter bei ©dn'cffall. Unb felbfleerflanblitf) ber Vertreter bei ge«

fd)tebenrn ©atten, ber, fteim*et<b geworben unb nad) fpartl |urucfgcfebrt,

nun feinen Xnfprucfc auf efn 3^olftel $od>ter geltenb maä)t. ©trduben,

Defperation, Ueberrebung, grfenntnil: el muf fem! Die $od>ter wirb

»um Vater geben. 9Ban empftnbet: Doppelpunkt, QCnfubrung*jd*en unten.

Die ffom6bie fann beginnen. Diefer erfte KU bringt no<& gar fem ©piel,

nur bie mecfjantföe TCuffleOung ber giguren jum ©piel, bte nfotyerne Vor-
arbdt. dt tfl imfdmiacfbaft wie efne trorfene Ginldtung, dn pebantifael

Vorwort, eine (angwetlig-autgebebnte Ätmerfung aufjerbalb bei Seite«.

Der jwdte Ift fe$t anfänglich bte Lanier bei erften fort. Ueber-

flufitgel gefa)tebt. Um fiebert Ubr wirb bie Softer im £dm bei rdd>en

Spanne* erwartet, e* ift aber erfl brdoiertel fteben Ubr. Die Viertel-

jlunbe wirb fd)lea>t unb red)t bialogifd) geftopft, mit ©efpraäjen locfer |U»

getieft. aHerbingl: in biefer Viertelfhin be wirb ber rddje STOann all

Vioeur gefa^tlbett. 3Cber all tfpifdjer Vioeur, obne Sigen-3uge: barum

ift bte ©at^e fataUgletd)gulttg. Der Dramattfer unterlafft bte .^Önfpfele
4

,

wo fte |um Verfldnbni« ntd)t n6tig ftnb. 2Denn er fagt: „Der 3 ift ein

©<bufter" (dn ©d^uftcr f^lecbtweg), fo glaube id^l. S* ifl uberflufjtg,

ba« ©cbudertfdje bei H bann no<b bdfptelimdftg ui erldutem, tbn auf

ber SBubne eine Viertelftunbe ©<bube flopfen |u (äffen. $err Crfler ifl

efn gebemann, ©ut. 5D3ir wurbfgen bal, wir ftnb binrria^cnb mfhruiert;

»dren el, aud) wenn wir u)n ma)t eine 3dt(ang auf ber Q3ubne »leben',

tbn nid>t mit grellen Damen )drtli*>M> bantieren, fl* langwdlen unb
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ben gratf probieren |ugef<faut bitten. (£nbltd) txfatint bie fleine, Ufblicke,

tapfere 3eatme, unb ber fteft bet iweiten Xuftugt fowie ber gan|c

brttte gehalten fty bubf<$ unb amufant in monier £tnftd)t. g&r 3n»
balt: wie tat fprftbe, oon trofct'ger $arteili4>feit für bfc Butter erfüllte

SDtäbcben »om !8ater, oon fetner genußfrepen Xrt, tat £eben }u nebmen,

gewonnen wirb, wie tal oon ibm ererbte (bilber im ©d)lummer befangene)

dtarureQ longfom in ibr ermaebt, wie fie out einem lartltdj geliebten (Stil

in ibre* ffiefent eigentliche, erfl jagbaft unb feinbfeUg betretene, bolb ober

frob begrüßte Heimat finbet. ©cbabe, baß ber eierte 7LH Die Stomcbie

mteber int platt 3We(obramattfay©efublooÜ*e leitet, baß bte Tutoren für

ibr Problem feine anbre Xuflftfung alt bte in ein aügemeined SÖoblgefaOen

mußten.

SRur oon Tlft jwet unb brei fann bte Äebe fein. 3bre nette Stgenart

liegt im 3«ipenberabilen jmifdjen ben ©efpra^en, gemiffermafen in ber

feelifdjen «Pantomime, bie btnter ben SNatfen ber ©orte lautlot fwb ab«

fpielt. 3n bem aHmäplicrjen, fonfequenten anfcbmellen einer ©timmung,

oon glaupeit |ur 3nnigfeit, oon ffiurf^ttgfeit |ur tiefften ©pmpatbfe. 3«
ber langfamen Umbtlbung einer Diffbnanj (weit oom Ceben falfa gegriffen)

tum Sfforb. 3" bem aflmdbltcben ©ieg einer innern jjufammen«

geb&rtgfett über außertid) Srennenbet. <£t ift ber gante fentimentale SReij,

bie gante rubrenbe Steigerung einer (Srfennungtfiene ta (im ©eure:

„fo umarme rnttb, benn i<b bin: — bein öaterl"), nur mit bem aparten

Unterfdjfeb, baß bter bie $ohtte an ben Xnfang gefteflt €fl — unb

fdjltefjUd) bod) nod) alt $ofnte wirft. SBarumf JBeil biefe grfennungt'

fjene — tat tft bat $übfdje — niaV bie 3nteÜ*efte, fonbern tat SBlut

unb bie fReroen ber betben beteiligten mit einanber fpteien. €t mag
aud) ein gewtffer SReij barin liegen, baß bier um bie ©und einet jungen

SKaodjent ein gani aferueflet Starben fia^ mubt. Der ©muß biefer oiel-

(eid)t fenttmentalen, aber auf ber SÖübne gewiß ungrm6bnlid)en Qlffare mag,

eben wegen ibre* unftyarfen, entwuriten ©ffdjmacft, in oielen ein befenbert

fanft afientuiertei Gebogen werfen: entehrt alfopolfreien $rinfoergnugent.

Dabei liegt bod>, trogeem et fid> um ©ater unb $o<f)ter banbelt, ein

leifer erottftber ©Limmer über ben ©jenen; tat prtniipiefl 3*uberifcfee

jwifaVn SRann unb ffieib tft mit am ffierfe. Unb ebenfo tat prfniipieQ

3auberif(fre, tat im dteiaVum ftetft. St wirb mit einer faft brutalen

©elbftoerftanblidtfeit tat ©elb alt rem pfoaVfaer gaftor in bie bramatiftbe

SRedmtmg eingeftellt. (5t wirb mit einer angenebmen, (a^elnben, fublen

9tobe gejrigt, wie fta> im roftgen Dunft ber ©oblbobenbeit bie fer-

foefttoen ber Dinge ganj naturgemäß oerfdjieben. Der fummerlidye

brdutigam (oom erften TiU) ft^eint balb fo ferngerutft, baß er fd)ür§!td)

nur mebr ein belanglofer ^unft am £ortjont ift; bte bufdjltgc ©emuttid)fett

bet mutterlia^en $eimt ftebt mit einem SKal rt^t ret'ilot, langweilig, eng,

unfrob out; ja, fogar tat geliebte @efid)t ber SRutter befommt ein wenig

fabe 3uge. 3eanne finbet fi* felbft: weil in ber weisen QCtmofpb^re

12
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»Ott Ueberfui0, ?uiu*, teebagltcrjreit ibr fraulicher Sgotlmu* rafd) unb

ftyer aufblühte und fo erft ibre $erf6n(idj>feit Duft unb garbe bcfam.

Dem wiener »Deutfchen $Mf*ibeater' gelang mit bem ,(0ater' (ben in

fcetlin bal Sefftngtbeater gefpielt tat) eine treffltdje Xiffubrung. $err tbaUer

fptelt bte Titelrolle gan) au*gejetcbnet. S* n>ar fatno*, nie flug er bie

Routine bei Cebemann* in ben Dfenft ber bebutfamen väterlichen 3^*
üdjfeit fteflte. <5r war innig obneGpur von @entimentalit&t, braute bte

gefublvoOen ©teilen mit einer beltfat trüber megwtfcbenben ^er|ltd)fett

unb fpann um bie ganie gigur ein lotfere*, (eichte*, burcbfchernence* Sflefc

von $umor unb ?aune. gur bie Spanne fe$te graulem $aula SWüfler

ibre ganje ©trtuofitdt ber §erjtgfett ein, mar unerfchopfltcb in Reinen

fapri|t6fen Sigenbeiten be* $on*, ber ©ebarbe, bei «lief*. t)abei immer

gant leife, unfthwer, fünf; in ibrer 9tobe felbft ift etwa« wie eine be»

wegung** unb lautlofe fcebenbigfett. 3pr 2Rinaubieren, ibr fd&chenbafte*

©i*^nfchmeid>eln, ibre fvfette (Scheu unb euftigreir, ber Pölich auf»

leucoirnoc uno gietu) ttnecer Dericnrccri erioia>enoe «sonnen icrjetn tn tprem

3nilt$, ibr fnapper, fo rubrenb dngftlt'cher 3toe#«9)?dDerl*®cbrtit, ibre er-

ftaunien, grogen unb ibre tapfer*tro$igen fftnceraugen, ibr belle*, wie mit

ibr baoonlaufenbe* unb pltyltch brotltg-energtfo) geftopptr* $a<hen: aö bte

vielen flehten ffunfle unb Sea^nifen ibrer ftegretdjen, überlegenen, raffinierten

ftatvitdt fpielten bem gerubrten Vater um ben Sßart. Unb bem gerührten

^ublifum, ta* ber feinen SMinfllerfat eine beribafte Ovation brachte.

. . . Da* fBurgtoeater batte feine erfle ^rrmfere: ,Dfe 8iebe macht'

eon Saiflavet unb gier* (in feerlin am Srianontbeater aufgeführt). Da*
Qtarafterifhfrbe bfefe* Cuftfptel* ift, baf inmitten feinet rofenrot bl&benben

grobftnn* Keine bunfle Dümpel oon $raurigfeit (leben. Die äomocie

ift heiter bemegt, aber ibr Stator ift Oer ftummer. (Sin nach Ctebe

bungernbr* $er| urfrb eem (td)tcffal graufam gemartert: e* bricht nicht,

fonbern bopft in ^offenfprungen. Sin arme* aberntet 9Bdccr)en wirb au*

bem flefnen refignierten fflmfe(.@lucf vertrieben, in bem fte ft<h* ein

bilden beimtfd) gemalt: |um ®lucf bei§t fie Urfula, benimmt f«b bem-

gemdf gant urfultfch, unb au«) ibr ©<bmet| fd)neibet nur fpagtge ©rimaffen.

Sine junge grau liebt tbren SWann unerfdttlttt), gant unb gar veriebrenb.

0?aa> viermvnatiger @be wirb fte betrogen. HRan glaubt, fie muffe bin*

fallen unb flerben. Hbtv ber Äummer wirbelt fte nur in ein fomifd>e# »ad>e-

oerlangen, befTen Qefriebigung b**ft femtfib infientert wirb unb unter

fomtfeben 93eglettafd>einungen femifU) mi§glucft. Sin fleiner ffiafferfafl

von Ordnen treibt bie ^uftfpfelmuble. Da* mad>t bie Kngelegenbett fatal.

Die CberfUd)lia>feit, in Oer b<er mit emf)en geben*btngen rooblgemut

getvirtfebaftet wtrO, if! ntct)t blenbenb genug, md)t binreid)enb rot$ig in

Olanj unb garbe, um gerechtfertigt 1» fein. S* ifl ein gebeime*, fdjeue*

©djmaro^en an fentcmentalen fflirfungen in biefer Äomibte, ein tutf*

maufertfa>e*, btnter Oer 9Xa*fe ber grtvolitdt verflecfte* Stoben um
gerubrte etimmung. S* ift ein fd)ic(enbe* Cuftfpiel. ©nner VboPofl'
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nomle, fa ibren mefentlioVn 3ugen uberbie* aflju woblbefannt, feblt bte

fö>aifc, reiefce, lebhafte aRobeflferung : fte jeiat breite flaue 3&ge. «Bleibt

ber Sifc, ber gefprodbene, apborifhfö lugefpifcte ©d>er|. Daran t(l bie ffomobie

nta>t arm. 3br Dialog — ber im fcurgtbeater in ermubenber Cangfamfeit,

teilmeife buj jur UnoerftanbliaVett oermurmelt, ooruberflieft — erfreut

mandjmal burcfc ein fanfte*, betterei ©egli^er. Aber am (Jnbe wirb biefeo

launige ©etdnbel mit neuern Sorten um ältere (Smfdfle ermubenb. (Sfprit

obne eine fonftftentere ©runblage macfct nur bungrig, fättigt nia>t. SWan

fdjetbet oon biefer Sfornftbic beßenfad* mit einem ©efubl lauen Sobl-

bebagenl, entwaffneter Unbefriebigung. 3UDem *°* Söurgibeater bat

©einige, um ba# £u(tfpie( einem Srauerfptel aniunabern. Eflentbalben

mar ein folibei ©treben nad) 93er»ifd)ung, Trübung, Ebftumpfung be-

merfbar, nad) langer Seile in bei Sorte! imtefadjer fBebeutung. Statt

einer fltegenben Äonoerfation gab ei friedjenbe Debatten, grau Sübranbt

ali HRarqutfc mar unoerftänbli^ unb ganj obne ©pur oon ©auloiferie,

bie bai Sefentlicbfte biefer lebeniflugen, lebensfrohen alten Dame aui-

ma$t. ©efcr Iteblicb, erjl ein flein wenig burfö)tfo§, bann gefubloofl mar

grau ftetto. 3um ©4>luf> in einem (oeralteten unb langmeiligen) Auf-

tritt mit ber SRtoalin, mo fte firgreid)*fd)arf fein follte, fanb fie nur einen

fummeru'4 froiielnben Son, ber bie ©|ene m'a^t reijooOer mauste. $ei £errn

gxld) Salter fommt man über bat Cobeimort ,nett' biiper niajt btnau*.

©eine aifetifa^e ©timme, fein farge* ©ebärbenrepertoire, feine flumpfe,

falte Lanier, jung }u fein, fein ganj unb gar gef&bllofer ©efu^Uton »eifen

tbn gerabe nia)t auf bie ßiebbaberfarriere. grau ©enber* (Urfula) mimte

eine freunblicfcere ©d>mefter ber grau ©orge. (Jiniig $err SrefMer be*

weitete mieber aufnötige* Vergnügen, ©eine (rillen, prägnanten, mtfctgen

(Slomnerien mögen ntc^t im ©eilte ber 9toQe gemefen fein, aber fie unter-

braven mobltuenb bie fteife ©emeffenbeit, baft trockne Cuflfpiel*3eremonlelI

bei Abenbi.

Seib/ üon (Srnfl: StflTaucr

§)f
uf mir mie (Srbe laftet eng unb bort ein (eib,

^-3^ Heg
1
umftarrt oon €rbe, Sanb an fflanb an Sanb,

©egraben liege id) in fteile Dunfelbeit.

gern über mir ein Sagen baßt.

din Lämmern tripfeit nieber; ein ©pred>en laflt.

Sin $unb bellt, unb ein $abn fräbt.

(Sin SRauf^en raffelt, alt ob broben fflinb mebt.

307 liege bier, ben 8eib gel&ft,

Won Cetb wweft.
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S)ic 3(itgeflagten/ üon 2IMar
QMumenburg unb äateltbal fi§en in einem munberooden Brbeitljimmer,

bette feelifd) tieferfcbuttert. SDfariecrjen bringt Sein iwt3tgarren jurXufrtcbtung.

Blumen bürg: Stebfte, 3uftao, tcf t?ab et ja immer jefabdjt: uff He
Suftfpieltictyer i# fren 93erla§! 3efct befd)tmpft unl ter Robert SWifcf),

meil mir fcie ,$ür int greie' jum Seil oon feinem .grauletn grau' ob*

jefcbrteben baben foOen. ©o'n SM&fcfinn! 9?ee, roeeptc: menn fco mtrfttdr)

mat trän märe an fcen 3J?umpi§, fcenn batte tcf codb, wie irf mir fenne,

fcet ©tief lieber gleid) ,t)fe $ur in* grei—lein grau' jenannt.

jtateltbal (oerärgert): ü&i, €£car, morum m achtle blol fcie Stfce

jefct erfl? Tfber über fcen 5ttifd) bin id) aud) aufer mir. (Ree, nee, bat

fcer Wann 'n ©efcaebtni«!

fBlumenburg: Du, ^ufla^ tcf babe eben 'n Epigramm iefc testet:

Die Sugrnb gibt unl manche gute 8ebre,
Tir bann im Wltrr reieber aufgrtifdjt wirb.
£rnn f*on mein SJaler tagte mir*, auf fcbre:

Wein ®oI>b, geb fteM frinauf, wenn r« — gemifät wirb.

Kabelt bal: Bc\)t gut, febr gut! 'Xber nun mal ernfl: mal wirb tte

treffe baju fagen?

QHumenburg: lieber 3 uftao, fcie berliner ftejenfenten, fcet finb (auter

jotte#fürd)tigc SRenfcben. Senn fe een ©tuef oon mir feben, fttmmen fe

jletd) fcen (fboral an: Cobe fcen 4>errn . . .!

Kabeltbai: Ü?a, ote ©offifebe . . . mfijjte . . .

53! umen bürg: %a, fcer X «2. ifl aQerfctngft een ©feptifer, ober, rote

#oljbocf fagen nnirfce, een ©fiopttfon. Tiber fcie anbeut? Ulf mein ode!

rpr liebe* Hageblatt bab tcf fcen Xugenblief een Epigramm jefcidbtet:

Du fteienfentenberj, fei feit unb ileinbart,

Tr<ht ftdrt um Otto rahm unb gar um fteinbarbt.

?cdi mupt tu Ofearn btr unb Antiar» foofen,

®o brqrf een Doge )U unb la# fr leoftn.

Tic gtt'ratur ftimmt untf nur feilen better,

Tech ungern tabrtt man — ben ÜÄitarbeller.

Äafceltbal: ©Idnjenfc, ©<car! Tiber mir fommen immer »iefcer ab.

Senn tiefer Sterl nun wirf lief) naebmeifr, ta§ einige unfrer Rennten . . .

Blumen bürg: ^ufta» , Du bleibfl een Opttmtfl. Det ©tiif bat ja

|ar feene . . .

ftafceltbal: Wo, tag einige unfrer Situationen unt »"Per fönen auf

feinem ©tuef fmfc. SRetn ®ott, fatf in allen unfern Seifen fommen tod)

tie gleiten Sttenfdjen . . .

QMumenburg: 3«0oo, Du ubeTtretbfl fdjon »iefcer . . .

Stabe Itbal: Wo fd)6n, ^iguren' oor. Sarum fefl fcenn ta tem
SBifa in einem ferner ©tuefe nid)l einmal fca*felbe — nity eingefallen fein,

rote unl? Diu tenfe blo* mal, Olcar, menn ftd> oor ©ertdjt mir fit*

eine folefce Ueberefnflimmung ergibt! ©a« fommt fcenn ta für unl beraul?
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Ü3lumetiburg: 3U#<">, flWenfd), »o mäift Du obne mtrl 5Uat babei

rautfommt? Een neie* ©tief!

,
StaCeltbal: 2Ba . . . at?
©lumenburq: Stube I Da tt geber, 3! inte unt Rapier, ©tr machen

jletd) bet ©jenauum. 2lfo, jmee beiifcrje Dichter — rerjetbe, ^uftao,

wenn icf Dir überfdja&e — baben |ufammen een £uftfpfe( jefebrteben. dUd)
einem alten Stoff. Een jüngerer tfoGege bat ood) een ©tief jemadjt.

9?ad) bemfelben Stoff. Unb ber Engere Hebt bte $od)ter ren einem oon
Den kelteren — na, 3uftao, Du wirft bod) irgenbmo 'ne $od)ter baben?
Dann 5tlage — amitfante ®erid)t§fjene — bte $od)ter alt Q3erf6bnettn!

Unb fdjitefcltd) frfegt ber junge Dichter ben Cuftfpielftoff alt Witjtft! 3«
bet 3efd)äft nid? rtd)tig?!

Nabelt bat: Otcar, Du bift, meifj ©ott, ein groger Wann. (Umarmt
tbn tief ergriffen)

&hmbfcbau
Marin flrnbt

Afin balb oergejfener öcame unb
einige langt! oerrotfd)te Er-

innerungen fjnb e*, bte bte Urauf«

fubrung tet ©djaufpielt ,SD?aria

tfrnbt' am m und) ner vtdjau fpie I baiife

unt roiecer fn4 ©ebadjtmt rief. Eine
©djriftfte fl?r in out Dem cor igen 3°br«

bunbert, bte bamalt mancherlei Streit

unb Q5emegung entfachte, bat et ge«

trieben: Ernft Statiner. Unb ber

tfrauenname, ben bat <Stücf im
Sitelfdnlbe fubrt, ld§t eine ©alerte

oerfcfyoQener grauengcftalten oor erm
©liefe auftauchen: Jpanna 3a ^ert

fenbet einen @ru§ out bem © ei ft er-

laub, unb Daniela ffieert erbebt ftd?

ernftbaft unb gefpenftifd) aut ber

&erfenfung. Cang, lang iftt ber. Unb
et ift bann fiie Ueberrafd)ung, bie

,SC^aria Xrnbt 1 unt bringt : ba§ bat

©cbaufpiel immerbin einen leben bigen

kennet mit tiefem Sabriebnt bat.

Et ift berfelbe, ben jene £anna
Magert ober Daniela ffieert mit Dem
ibrtgen batten. ©ing et bamalt um
bat ^erbdltnit irotfcben ffietb unb

416

Wann, fo bat fid> jefot bat Problem

um ein Stücf oerfdjoben: nun gebt

et um SRutter unb ftinb. Unb bat

trifft aflertingt int #eri ber Defabe:

nur ba§, fobalb in einigen >bren
tat ,3abrbunbert bet Ktnbet' ju

Enbe fein mirb, obgleftfe et bed) erfl

vor furjfm begonnen bat, aud),9Rarta

Umtv feine Sebentfabtgfett erfdjcpft

baben unb neben £anna 3a8ert unb

Daniela 2Beert etn rafd) oetfadenbet

©rabmal erbalten »trb. Einen

Unterfd)ieb mu§ man freilich gelten

laffen: um bie fampfenben grauen

ber neunjtger 3abre braufte bie bef-

tige Erregung ber 3eit — um Warta
3rnot mirb niemanb ft* erregen.

Denn mir heutigen benfen ffrptifdjer

unb gefrtymd&iger |ugleid>, unb et

wirb immer fdjwerer, unt bat reine

93ilb ber OTotmenbigfeit, bat mir

unt aufgerichtet baben, }u oerietren

ober ju oer}drteln. Xugerbem glaubte

man bamalt, man revolutioniere, unb

bie Revolution mar neu. ©eir fte

nun aber in Germanen) erfldrt mürbe

unb ber Umfturj getoobnbeittmdfitg
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betrieben wirb, fnbem er fernen

$aragrapben be* ©trafgefefcbud)*

ober Der bürgerlichen SKoral mebr

ungefeboren laßt, faßt man ttjn um
ein wemge* gemutlieber unb lä§t in

(Botted SRamen bie Q3ucbfen weiter«

fnaflen. So ift aud)
,

Maria TLmtV

blo* eine* oon jenen «pianflergefedjten,

bte nad) gefcblagener <Sd)lad)t oon ber

9?ad)but aufgeführt »erben. Unb
nur baß bie große etbtfd>e ©runb-

frage, bte in ibrer Totalitdt biefe

3eit beber rfd)t unb ferne* 93erteibiger*

mebr bedarf, bter auf ein Detail be*

mobernen Ceben* angemenbet wirb,

ba* tufdfltg gerate jefct oiele unb

nicht bie fdjleAteften ©eifter be*

fd)dfttgt: ÄtnDer-Srjtebung, nur bie«

ift e*, wa* biefem fdjattenbaften

tfampfwerfe bie 8t6te momentanen

Ceben* oerleibt. Unb obwobl tief?

uberall bann ba* ©efhreben geltenb

macht, com $enbenjißfen in* grei-

SKenfd)ltd)e binauf)ufteigen unb nur

eine febr leben*fluge, taftooHe unb

oornebme ftrau mit foldjer Mattheit

am ba* beute Problem ber feruetten

Hufflarung rubren fonnte: man b&rt

immer wieber bieÄetten jene* moralt*

fierenben (Seifte* raffeln, au* bem
bie lOerfafferin berocrgfng, unb be*

kauert, baß ibrer iweifello* febr tief

erlebten etbifeben Jreibeit eine fo

unuberwinbbare arttfltfd^e ©ebunben-

beit gegenuberflebt. Leo Grciner

Wtimi Ägugfia unb if)re

Gruppe
id>t SWtmi Äguglia. <J* follte

überbaust beißen: SRimi !Xgu-

glia unb ebr 93olf. Denn »er fie

,rourbigen' wollte, ber mu§te fid)

erft monatelang in ©ijilten umge«
[eben baben. 3ch bin ba}U gerne

bereit, benn ich mar nod) nie bort.

3<oeifel(o*: obne tfe*93olf*tumal*

ftonb* unb gotie ift fie wenig mebr
at* eine begabte Tedjniferin. SWan
nebme igr bie bl6bfinnigen, au* lauter

ffontraften plump ge|immerten ©tuefe,
bie ibrer efnt6nigen Pefterrfcbaftltd)-

feit ben ©oben geben, unb fie wirb

einfach oerfagen. ©fe bat ein ficber

über ade germanifmen, nicht über

alle jubifd)en ^Begriffe grelle* Tem-
perament. "Xber baben tat ibre Be-
gleiter nicht aud)? «Schlagt e* nicfjt

aud) au* Äuge unb fteble ber *8ra-

gaglia, bie mefne* 2Biffen* nicht ein-

mal eine ©iji Itaner in ift, wie Cobe?
(5* ift oiel bewunbert worben, unb
e* ift ja wirflid) eine ©efte oon
größter <Jd)tbeit unb gfnbrfnglid)feit,

wie bie Tfguqlia in efner $bafe b6d>»

ften boftertfeben Taumel* mit ber

innern £>anbfläcr>e auf ba* SDfrttel«

baupt trommelt, a(* wofle fie auf-

waebfencen SBabnfinn mit ©eroalt

binunterbruefen. TLbrx ibr SRttfpieler

SRaiorana bat in einem ruefartigen

©d)lag gegen bie ©cblJfe, bem efn

praflenbe* fteife* OTteberfabren ber

&anb bi* in ftniebobe folgt, eine

ftteflexgebarbe be* waebgeworbenen
er otifchen Mißtrauen*, bie mit nicht

mhtber monumentaler ©leimjeittgfeit

alle* au*brucft, wa* in jetclidj emp»
fimbener Äffojiation in ibm oorgebt:

£rftaunen, ©djrecf, Xngft, $aß, oer-

lefcte Sit elfeit, £ntfd)luß jur SRadje;

unb bie — |umal auf Scanner —
nicht geringere SBtrfung üben muß,
al* jene berÄguglta. ©raffo bat einen

abnlicben, unb jeber balbweg* gute

©cbaufpfeler in Trapani ober Galta«

nifetta wirb foldje oon ftarferer ober

fchroacherer ©pmboltntenfitat aH-

abenblid) über bie ftampe ftreuen.

7(1* ^bdnomen erfd)eint bie 3gu*
glia nur, weil bei ibr ba* bem 3nfe(-

(anb geläufige Temperament in efner

3Crt Äefnfultur oorliegt, weil e*

burd) — runftlicbe — ©teigerung

unb einen — oielleicbt ed)ten —
SRangel fttliftert ift. Bit bot fid?

gewifTe Äufgipfelungen in* Mnifdje
berart afftmtliert, baß man nicht

mebr fagen fann, wo ba* ©efublte
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aufbort unt ta* Smftutierte an»

fangt, unt, M ifl toi £auptmotio

ipre* berliner Erfolge«: fie ift frei

»ort all tem, mal mir ta* (im

fayimmen ©inn) $beatralifd)e

nennen: oon ter getragenen ©efrif

unt ter fateniierten $brafterung,

tie un* gerate in ten ©tuefen bei

außerffeu unt du§erlid)ften Q3eri*mo

auf tie 9teroen faden. S* ifl fem

gute* 3«*«!, tarj tiefe ©ijilianerin

unter trei Dioden an fed)* Tfbenben

jene dermal gefpielt bat, in ter |met

Ärampfanfadf unt eine balbe ©ttinbe

ftumme* ©pfel tie £auptattraf-

tionen fhtt.

3m ©runte ifl mfr ©raffo lieber.

Denn bei all fetner Duli6bbaftigfeit

gibt er ficf> unt ta* fflefen feine*

holtet ebrltdjer, mit aQem ©lanj

unt mit allen ©djlatfen: er fptelt

Sbeater, rote in $rtJtafria $beater

gefpielt mirt. SDttmi Xguglia aber

macht ibr 93olf*rum — bemurjt oter

unbewußt, ta* fann ich nicht ent*

fdjeiten, unt e* i(l für ten (Snt*

effeft aud) gleichgültig — tem ©nob
au* Otto SBrapm* ©tabt mimt*
geredet. <5ette ermecFen tte feiten

m*b* al* etbnograppifche* ©taunen.

(5* ifl ta* *Bolf, ta* ein antre*

leoenoiempo, nia)» oao jnetoteuum,

ta* ta* b&bere 9Benfd>entum bat.

<£* ifl te*ba(b lächerliche ©djlag.

mortprägerei oon Seilten, tie jld) an
Salome unt Sulu übergeffen baben,

tie Xguglia al* ,ferueüe« ©enie'

au*|ufd>reien, unt eine *8(a# pbemie,

mit tiefem mimifd) febr begabten

SBauemmJbdjen tie fultioferteile ©e-
fubUfraft Suropa*/ Sleonora Dufe,

im felben 3ufammenl>an9 1« **'

mahnen. Harry Kahn

©araf) unt Sollmocller
* fommt nicht oiel Darauf an,

ob tie parifer $beatertireftorin

unt europÄifd>e ©d)lafmagen*3Ra
>

r-

torerin ©arab fcernbartt in eine

ihrer $affton*reifen Berlin einflreut

oter nicht, ©ie bat* mieter getan,

bat ftd) im £ebbe(rbeater tie par»

furniert flerbente SKarguerite, tie

tragifdje QTtrienne unt ©artcu*
,©orcie>re' abgerungen, Jene maurifcqe

3 un 3 fr au, teren bppnotifcfye Rettungen
oon ter fpantfd>en 3n<|utfttion fo

fra§ onfannt merten. 3f&* ifl

3Ratame »ieter gegangen (ibrer

3abre*jabl wegen oon bartigen ber-

liner jtrittfern in Apachen« Lanier
betrobt); unt mir ftnt febr rubig,

meil eine gror}e Segente, teren Ur«

beberin einen Yugenblicf lang aflju

ficfjtbar gemorten mar, un* mieter

|ur Segente merten tarf. Denn
^arap oeoeuiei peuie nie or aio oao

neef) fo bunte, noch fo foradenbe»

bdngte feilt eine* $b*aterabent*

:

ein fultureller Orientierung*punft

ifl fte, ein Seudjtturm, teffen belle,

fefle Sehet ben ten ©etanfen flimmern
tn ter fttacrjt, ein Wagnet, ein Riet*

terbafen, ©ammelbecfen oter ein

$olarifation*punft für jebntaufent

gefd)ti>tlid)e, poltttfcfje unt aneftoti-

fd)e Dinge. $(l ntrjjt tie ©arab

ebenfo tauerbaft berühmt rote Drerj-

fu*? Unt aud) ten Dreofu* braucht

man nicht oon Tlngeftdjt ju fepen.

Tiber e* ift notmentig, taf er epfh'ere

(al* Wext* unt 7(nbdngepunft), unt

gleichermaßen fonnen mir auf 3rau

S&ernbartt* Sriilenj nicht oerjichten.

$Btr mären bt'lfioe, fad* fte ftftrbe.

3n ibrent ffltd)t* altern «moden Hegt

ein b6d)fl lfeben*murtige* (Soange-

lium; ©arab nimmt ta* Seit ent«

lofer «Pbilifterbdud^e auf ft* (tie

Dufe ta* Seit ader ©eelen). (Sine

Opfertat ifl*, ta§ ©arab ibre

Wolle al* naaSeinanter qebagte, mit

firanjen gepfefferte, republifanifd)

gebeiligte, abgemagerte, fetter mer-

tente, gro§mütterhd)e Dame fo gut

fpfelt; taf fte in L-3&gen rafl, fid)

»ufl oerfcr)minft,Äapitaliflinifl, gegen

bl6te matur-^efe^e* ftegrei* flram.
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pelt. Sine egoiftifct)e Dpfertat. Da-
gegen bleibt glrichgultig, ob biefe

Patrone (Spuren feinen ffielfent

umbenSRunb unb etmatoeTfcbwollene

ffinnlaben bat (im ^3roft( jetenfoQd

bietet fie immer nod) einen unan-

taftbar |orten SÖourgen$» unb ^betc-

grapbengefthmacf). grau SBernbarbt,

rtnft geboren oon einer frchiebn-

jibrtgen ^ofldnberm mit ©olbbaaren

unb langen Sßimpern, gefaugt von

einer bretonifcben Xmme, ifl reine

$rantfjenbentale ; unb niemanb barf

bat oon ibr oerlangen. Sie bat

furchtbar bietfeitige Memoiren ge«

fchrieben, prall oon ber (Sitelfeit

einer ehrlichen ©cb au fpteler in— biefet

,arme ©feie«' (bat ftanb auf einem

bufteuben «Bittet 1870). ©ruffei ge«

fidt ibr, »eil et ba faft ebenfooiel

ftofotten gibt wie in $arit. Sie

felbft, in ibren anftanbtgften Momen-
ten bat bie rubrenbe Sterbafttafeit

einer parifer Dirne. 3ber et gibt

aud> ein prunfbaftet 53t lb oon ibr:

Darauf bat fte einen reinlichen (Jier-

fopf, eoUet ffiufchelbaar, eine fteile

lange" Olafe, "fcen breieefigeri ffianb

gaiti Hein, bte Sntferntbert einer

$rinjeffm unb fo lange 53eine wie

töearbtleo-SWenfcben. . . ©arab er*

mutigt (in einem tiefem Ginne fann

fie unt abfolut gleichgültig fein).

# *
•

Ulrfcf) ©raf Sott macht feine ©ad>e

ftlecfy. Dberifterein^etliger? Sßeü*-

moeßer felbft jtefert aut SotttaWemoir-
en : „©eit jener3«'t gewobn te ich mich,

mein Ce beu oon fern mie ein 3ufchauer

unb mit tieferer dteftgnatton }u be»

trauten — alt ein ©tuef |um
2Beinen nicht ernftbaft unb ium
Cadjen nicht luftig genug: ein

flechtet ©tue?." Da« foflte ber

letfe fdjwingenbe ©timmungtioert
bet tyofabramat: ,Der beutfehe

©raf fein einer oerunglucften

Arbeit, bte immerhin nicht Cen De-
mouerern oeo (neuen «ipeaiere uper*

antwortet |u »erben brauchte . . .

Dat galante Sicht ber Reit bet

funfjebnten Cufcmtg, ein eicht, in

bem ©elb, 9lot unb Violett ftch

regen unb erregen. 3n ^er $uber-

weit ber parifer ©alont ein beutfeher

^rar, Der ntcot DuietnpaBt, ce||en

SReftgnation aber feinetwegt fo über*

legen ift, wie jene SRemotrenfteße

beanfprucht. ©raf 3"ott opfert ftch

für feinen Jreunb, beu SBaron, beffen

grau er hebt, ^ofepbifch »eift er

bie Anträge ber unbefriebigten Dame
ab, beuchelt gar SBeiiebungen ju

einer fcafletteufe, gerdt in #anbel

mit einem fchattenboften (Safanooa,

fallt burch eine Stapel bet&enetianert.

Die« gebt oor ftch auf einem SRatfen«

baß, beffen Intrigen unb ©ebeim-

niffe oom Dichter faft ebenfo rat-

aefebieft arranaiert finb wie oon ber

Siegle ffitfliam SBauert. Der ©raf

fÄ9t: »34> bin nicht apart; flmpel

tfl man in Deutfcblanb ... 3cr>

bin frieblich, barmleo unb fchwach . .

.

'34 glaube nicht mehr an feile

fünfte; ich glaube nur noch an

bie ungeheuer ironifche SKafchrnerie"

unb fo weiter. (£r ift ein ganj

ferner ©erwanbter jener QCltruiften,

bie bei Doftojewtft (unb ßamfun)
immer fo irr« luftig gegen fid> felbft

banbeln: aber leiber eine ftigur ohne

©annfraft. Sie peinlich bunn boch

ber Dichter ©oßmoefler baftebt ohne

feinen mittelalterlichen 3<*ubermantel

aut Iprifchem Q3rofat! 5Dte unftcher

in ber 9)2ifchung unoertrctglicher

©tilarten! Sine 3"gmbarbeit? . . .

^öffentlich. STOan oergeffe fie unb
lege, wat oiel fchwerer ift, ben un-

faglich bilettantifchen ©rafen 5ott

bet «f>errn Qllfreb ©chmieben gelaffen

ju biefet Direftort Uebrigem.

Ferdinand Hardekopf
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9te<jiepläne
Cabp grebertcf

Suftfpiel in brct Elften pon 20. ©omerfet 9Kaug(>am

UrberfeM unb bearbeitet ron Gart 3opanne< ©ebroart unb JRubolf iotfax
Snegieplan nad> ber ttuffiibrung im kleinen Z hrater j\u ^Berlin

3nf)rmrrun0 pon ©alter ftriebemann

Xvforatiou reu jjmgo iBarutf) & Co.

SBitynenoertrieb: SInflalt rar Vuffnftrungfred)!, ©erlin.

*Perfonen

Sabp ftreberitf $8erDü*e< — gitti <Derri. 6ir ©eralb O'SRara, tbr »ruber —
SRag Slbalberr. SRr. tyarabine ftoulbe* — Qhrid) 3iegel. 2abp SRereftone, feine

6dnt>e(ler — Henriette ©teinmann. Sorb SRereftone, fein 9teffe — forty 9I(fiterfrerg.

Äapitän SWontgomerie — JRubolf jtlein fRboben. Slbmirat (JarlMe — SKar.

^arj. Kofe, feine Zwbttx — %mp 6<t>inbler. $l>ompfon, ftoulbe* Diener —
Seopolb ©et§. Sin Äeüner im Aotel ©ptenbib — Sfjeobor tyeru. 8abp

ftreberüW ©dmeiberin — 3(fa ©runing. 2abp ftreberirfd 3>iener — tylfreb

©ert&er. Sabp ftreberiett 3ungfer — SRarietta ©eber.

Qeforattoneit

<5rfter unb jmeiter Qlft

Hintcrtetxtr

r
X

OJ3

Ol«

15

9

2

O 4
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11 12
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17 18 19

Hintertetzer
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Eleganter @efelifcf>aft<raum eine* fyottlt in klonte Garlo. ©anbe Ijellgrau,

mit ©olbberjterungen übrrfpannt, mit ©toff in ftraife. 3m Jpintergr imb rechte

ein oorfpringenber ©laderrrr mit jtuppcl. SJor ben ©Reiben fdjmale ator&Änge,

2froife mit burd>bro(nenem ©riß fiberfpannt

Jporijont unb SReer (1). 93alu(trabe ber ^erraffe (2). ©rfine »üftbe

(aaaia a). SBlumenaafen (bbb). iifd> mit brennenber Sampe unb Äorb«

jtuljl (3, 4). ©Werter (runb) mit ©Wtuppel (5). 2ür («). «fit (7). Urb«
ben Süren Ornamente, ©ladtür (8). ©oibtfu&l (9). ©rtreibtifcn mit ©djretb«

materialien, @lettrolampe unb $euerjeug (10). ©olbne Jtlaoierbant mit Äiflen (Ii),

©tußflügel (meiß), barauf Jtlaoierbecfe unb &o&e SMumenoafe mit frifcnen

93lumen (12). 9luf ber <?rbe fco&e SBlumrnrafr mit frifäen »lumen (13). 2e&n«

feffel(l4). jtamin mit U&r (15). Se&nfeffel (16). $ifd) unb ©tüble (17, 18, 19).

Se&nfeffel (21). ©op&a (20). kleiner golbnrr Zijti mit 3eitungen unb tßafe

mit Kofen (22). Sin ber Unten ©eitenmanb unb über bem ©{fcreibtifcn Silber.

93on ber Decfe bei K elettrifae Ärone (@la*pri*men). ©til ber Wbel —
Louis seize.

Dritter Slft

7>ai 3immer ift ba< Slntleibejimmer ber 8abp. ©anj in weiß, bie ®inbe
mit geblümtem ©toff befpannt. Die TObel (amtlich roeiß mit geblümter «Polfterung.

JpeUgrauer $eppi<t>. 91 n bem ftenfler weiße IRullgarbinen. 11 unb 12 mir*

im Verlauf tiefe* 9ltte< an bie (inte 2Banb gefcnoben.

•fcinterfefcer (a). Jpinterfefcer: Gimmel, bapor QWume (b). 5lnfleibejtmmer

bet 2abp ftrebericf (c). fBtfb (d). $ür (1). ftenfter mit 3aloufle jum Sieben (2).

Zur (3). ©einer Sifrf) mit ©cbreibfachen, mit burcfcbrocbenen »eigen Herfen
flebecft. Sölumenoafe (4). ©opfja mit jm>et Ätflen (5). Sifd), mit JRofen
barauf (6). ©tü&le (7 8). Sebnftupl (9). ge&nfto&l (10). ©tubl (11). ftrifter-

tifd), weiß, mit weigern Dtutt garniert, ber mit lila SjWnbem burctyogen t(t;

barauf ©tanbfpiegel unb 2oiiettenau«üftung (12). £o&rr »lumenftanber (18).

.Krone oon ber Decte herab (K).
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dtequiftteit.

(Jrfter 9lrt: 3igarettenetui, gefüllt, für £&onipfou, Damenjigarettenetui für

Sabo Sreberirf, an Äette um ben Wrm getragen. ©treicftboljetui. Äaflette mit

«riefen. 3eitungen auf Sifd) red)H. Briefpapier auf ©chreibttfd). «ud) auf

Äamin. 6treid)lj6ljer auf ©(faeibtifcri. 3igarette für ©ir Oeralb. tfurje eng*

lifdje pfeife für Slbmiral.

Sweiter $ft: ©rief für Sabo SRereflone. Jpanbtafche mit Wedmung unb

2afd)entud) für bie ©dmeiberin. Äaftette mit «riefen, »ie im ertfen 91fr. «rief»

papier unb ©(breibjeug. Qhiglifd)e ©tempelmarfe für $oulbe*. Die «lumen

in ben 93afen |mb nad) bem erflen 9ltt burd) anbre \u erfet)en.

Dritter Wt: Jpanbfpieget. Silber unb tyuberquafle. SRote ©cnminfe. 3eid>en«

jlift. 3opf unb Dorfen in ber Haarfarbe Sabp ftreberic«. Okgelpoliteur. Sippen«

pomabe. $oilettenau*ritflung. <£nglifd)e ©edtfcl für SRontgomerie. ©crireib*

jtug unb «Papier für ftpulbrt. ©taubtud) für ben Diener. «in «Robejournal.

SRaftfen unb Äodume.

Sabp Jrebericf : i . Elegante Wbettbtoiletfe mit £ut. 2. ftraifefarbene« @tra§en«

fleib. 3. Eleganter Äimono, bann ^romenabenfteib.

©eralb: l. ftracf. 2. unb 3. geller 9>romenabenanaug. «artlo*.

ftoulbed: l. ftracf. 2. unb 3. ^romenebenfojlüme. «artlo*. uRonofle.

Sab«) SRereflone: i. Elegante 9lbenbtoilette. Äein £ut. 2. Elegante

^romenabentoilette.

Sorb SJtereflone: l. ftracf. 2. unb 3. (Siegante falle «Promenabenanjuge.

«artlo*. _ _ .

SHontgomerie: l. ftratf. 2. Eleganter ©tra&enanjug. 3. @ef>ro<!, 3olmber.

Jt leinen englifd>en ©d)nurrbart. _
Mbmiral: 1. Örrarf. 2. unb 3. tyromenabenanjuge. «©ei'ße £aare, »et&er

©dwurrbart.

«Rofe: 1. Elegante Wbenbtoilette, £ut. 2. #elle ^romenabentoilette, fem

jjmt. 3. ©traßentoilette. ©ebre&te Socfen an ben ©djlifen.

S&ompfon: 3arfetanjug, geflreifte farbige ©efle, »eü?e Dienerfraoatte.

Kellner: ftracf.

©dmriberin: Jput. JHoter, langer ©tragenmantel mit fcrjmarjem «efai).

@d)n>arjer jput mit fteber. ©trafienfleib.

Sabo ftrebericffJ Diener: i. unb 2. Sacfetanjug, geflreifte Dtenermefle, »ettjer

Dieuerfd)lipa. 3. jturje 3arfe, oorgebunbene weiße @*ürw.
, ,

?abt> ftreberictt 3unafer: ©djmarje* flleib, weiße SHuUfd)urje. Elegant

fri(terte* Jpaar. Äein #aubd)en.

•Beleuchtung

(Srfler Qlft: Qluf ber ^erraffe 9Konblid)t. Die Sampe auf bem ©arten tifd)

brennt. 3m 3immer «eleud>tung ganj eingebogen. 3m jtamin r6tlidie* fteufr.

«ei (Sinfdjaltung bee" eleftrifd)en Sid>t< burd) Sabp SWereflone flammt ber Äron*

leud>ter auf. ©olle* weiße* 2ampenlid)t mit JRot gemifdjt.

3n>eiter Wt: «oUe ?ageibeleud>tung im flaminfeuer.

Dritter Qlft: ©ebampfte* Sid)t im Simmer. Die 9iampenbeleud)tung etroatJ

eingebogen. ®enn bie Äammerjungfer bie 3aloufie r>tuaufjter)t, coUrt Siebt,

hinter bem ftenfler @onnenlid)t bnrd? ©djeiumerfer.

SRuftf

3m erflen 5lft hinter ber ©jene ju Anfang, bann abmedjfelnb bii ©d)luft bie

Älinge eine* nid)t ju fernen Ord)efler*.

m
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Juristischer Briefkasten ber belieferen *3ü>ne unb beo Jpevru

G. H. 3,1 3&rem <8frtrflge ift au* JPc""9"^ S*"^»'
brurflid) »»einfrort, Mb ©ie Od) bie £

an< DOn ®fbfr
'

72 @
'

1 ~-
©age für jeben Sag, an bem ©ie nid)t * • cv

auftreten fönnen, afrjieften laflen muffen. ^!*^d£SS^ ,>Ä fi
0n

Diefe «eflimmung, fo bart jie aud)
%tTiln

>
®'

«« Ja* *Katan, Dramatifd*

A. H. Co ift ein alter Aberglaube,
«erlag turnen. 256 6.

ber nid)t nur in ©cbaufpielerfreifen tuZü' m ,

*errf(»t, Mb «ertrage innerhalb oier- g£^JSfmte^ ^5 SS£5
unbjroanjig ©tunben gelfiff »erben f,^ 1^' ®frlin

'
6

- ^fd>er-

tonnen, weil (Id) eine Partei bie @ad>e "jLS' 3.*'Zv ~.
K w ,

anbei» überlegt *at. ®enn ©ie feinen t^J^^£& « SÖ^
roirrlicben tted)tung*grunb ßrrtum, %ftfc^ufp

"L
*erlm

' ®' 5,fd,fr '

^ * Älm ©Libtbonu : Der ©raflLÄ^&g ifl ^fällig;
oon© leicr,e».@^aufpiel.^lin,egau

er gewahrt 3*nen feinerteiÄ ba
5lcÄM

&
i°-h

122 @ '

ber Untermiete entmunbigt ifl. Cigenf J®.
l%®

!

fü

:

**«™"lum

lief) roar in beritner 3eitungeu genugfam
gWl. Wtißii, ©. $ifd>er. 112 6.

bieJRebe baoon. Daoon, baß ©ie (Id)
*' '

an ben ©ormuiib ober an ba» 9Bor« Zeitschriftenschau
munbf*aft»gericht roenben roolleu, wer« • *. <T\,r <+nU ~ •„ .

ben ©ie fid) feinen Erfolg oerfpredjen n
~fr *flU ®nfleL S*1"

burfen. 3d>fann3bnenuid)tempfe&len, <fwTuSU. <snni,„, w a»,„,w
in biefer ©ad)e nod, etwa* au tun. «I uJ ;f £ ' %^i#

b?ÄJ?
wirb ibnen nur nnnase tfotfeu oer« Xift l, 3

»»«atetjeit.

urfacfjen.
Rubotf 'tfurft: ©uftao «Sieb a(»Annahmen Dramatifer. «Waefen IV, 8.

Äan« g'Qirronge: ©rifelbi«, Drama« #an» Einbau: ©erbart tfauptmanu»'
tifdje» ©ebid)t. »reolau, ©djaufpiel» iungfte Dramen, fcefart III, f,

nauf n Kurt SHubfam : Sweater in berZftrfei.

Waoul 9Iuernbet'mer: Die ^lücflicbfte ®age XI, 42.

3eit, guflfpief. Dreeben, #oft&eater. #eiuj ©toi*: 3roei alte Später«

riMtiffnhnin^« jeitungen DuiTelborf«. «Waffen IV, 8.Uraufführungen femo Thießen: ©arbauapal unb bie
1. oon beutfehen Dramen Äritif. ©egenroart XXXVII, 41.

17. 10. ©rnfl ptoomer : ^Waria Wrnbt, «Waj ®arroar : 6oU ber ©chaufpieler
^cjaufpiel 9tund)en

f ©d>aufpiel^auo. politifd) tÄtig fein? Sbfatercourier 774.
20.10. Arno £agen: jtetten, Drama. Sbriffian ffleiß: Da» 9led>t beo

Jtomgeberg, ©tabttbeater. Mnfllemamen». Deutfdje &Shma*
21.

10.
JMnnie 9(eumann^ofer : Dora no(Tenfd>aft XXXVII, 42.

»Petert, ©d)aufpiel. Ä6ln, meftben*. vT , ,

tbeater. Nachrichten
24. io. Detleo oon Siliencron: Die Die nWe 9(euauffi'ibrung be»

tweroroniger, Drama. JCtel,@tabttbeater. i?efnngtbeatero ifl ©er^art Hauptmann«
2. oon flberfe$ten Dramen Midwi Äramer' in folgenber 55e«

23. io. ^enrp »ataiUe: Der ^lomn, femmg: 1Kid)ael Äramer — Cocar
fed)aufptel. »erlin, UJerliner Spater, ©auer, j?rau Äramer — @lfe 2et>

Nphp R,-,.^Är mann ' ^i*«Iine Äramer — ^»ilba

« n « . Wertend), «rnolb Äramer - ^ri R>ul ^tefan:©uflao Gabler« ©rbe, 9(d)terberg, ^rnjt ?ad)mann - £an*@m »eitrag jur neueflen ©efdMte Warr, ?iefe Mmfo - 3ba ©u(l.
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Die Presse gut gewidmet, unb ber Dialog bringt

I. Äenrp »araille: Der tfiomn, mand)rt bübfAe fflott.

CAanfpifl in ttet Wien. Berliner ©gW Waufptel tft ein wirre«

Sbeater. ©ienen.Durchetnanber, ba« fchliefrid)

8. «BollmoeUer: Der beutfdje ©raf, 3ufammenbang oerlirrt unb in«

©duufpiel in fünf flften. 9leuc« Orb« jernattert. ©« ifl. a(« ob «Boü*.

Sbeater. moeller, geärgert bind) bie «Nüchtern.

»öffifdir äeftunft &elt'
wdd)f bif 9ftf"9'rtf ©prache unb

1. 9iUe« bleibt im« unenblich fremb ®J5Pftibunfl in feiner flilifferten ,®raffn

unb gleichgültig, ©obalb £err «Bataille * ^»nagnac
4

ablehnte, nun bem «Pubii.

e^ViSmen fSTa, MbmS mir *™« ^rfeften tooUte.

überhaupt nicht« mebr oon ibm. <J«
e,nfn ^ 5

f̂ "!2
i(l fein ebrlid) ©piel in bem ©rief,

x™™ ta ö«
tai eigentlich nur eine erbeblid) begra. ^ft?,^?"/?**'-
bierte unb bepraoierte «age oon i. 5)a< ©rtcf i(l rom6bianrifd> burd>
Donnao« Amants bebeutet. .unb burch, nid)t immer Detter wo e«

2. 3>ie oon bunten ©pifoben buro> ^itft roirffn foU# abfr „ o(( ronffflUrn(fC
wirrte, an tfechterftreichen reiche ^anb»

Jö>etterreit in ben eroflgemeinten 9Xo*gm reicht notburftig au«, ein paar mentfn> <Qai^ 4nifAen bfn <pfrfonfn
©tunbehen m fpannen unb au mitreiten.

ÄUtriflt, ifl of)ne 0ramatifd)e Bewegung,
Einige forbenftnftr be« Milieu« ge;

f(j fr9ibt (td) au(5 geiftreid)elnben® orten
nugen nid)t, ba« ©anje Uber eine ©tu*. uno faIfd)en <ympfmbungen. 3Äand)e
ubung au erbeben. @ifnf ^ nidu 0^nf ^ mand)f
aR

$
r U.BU ft

. - . . ,a . - ©inAelpeit fffiVit, ba« ©anje aber er.
i. ©tn ©tücf, ba« genug tnfereflante ^bt fleh nirgenb« über ein flache« unb

Elemente bat, £ bat fogar eine „ fr ,fafnffj sWterfp.'el.
3bee unb Amet bret fetten ffnl»ba, 2. Um fold)f @toffe .„ mfiff
bie burd) tbre PerfeJPfpdiologie feffeln. bfDarf rt cinf< ff(hfni ettiqefubM unb
gur b«t ber ©erfaiTcr einen, bei einem Mt flUem rintr gen>anDtfn fcechnif, bie
«yranwfen oerwunbernben Wangel tn Dfr häufen, greüen unb fprungbaft
ber 5ÖN«tt ber Wdjfänfnng. ©r entmi(felten Jpanblung »enigften« tbea»
dnbet eine bubftne ©jene, aber fie traltfd) wirffame ©jenen abzugewinnen
gefaUt tbm fo gut baß er nicht mepr rofjg. «ßoumoeüer bringt ti immer
oon ibr roeid)en mttt. nur »u %,faßm. unb n>o er einbringlid)

Dauerfomert auf ber G.©aite
flf(laltf„ 0Dfr förbi0f q5itper flfbfn

ber ©enttmentatitat roare uod) au^u« ca q^t er in« SBreite.
Ißfen, wenn ber Jtomponifl ein Plein «er tt nrr Xa|e»latt
toenig mehr in falle hättr. Unb wenn 1. ^ataille bat ben 5J?ut Aur 3ntt>

er nicht mitunter gar fo fepr falfche mität fo wenig, wie ben Wut jut
©riffe machte. 3u irgenb einer pfodw- 95analitdt. ©eine Äunfl fcheint ju

logifchen Vertiefung nimmt er ertf gar fd)ielen, fcheint ju flolpem, gerabe wenn
nicht ben Anlauf; er oerfucht« mit ber e* freien »lief unb gerabe« 93orwa>t«.
«JcaiDitÄt be« einfachen ©rjÄbler« unb fchreiten gilt. 95ei ibm wirb aüe« in«

will, bafi man alle« auf 'ireu unb ^onoentioneUe oerfchoben, unb bie

©lauben btnnebmen foü. Siibne bat ftatt eine« ebrlichen ©ffeft»

»örfr ncou rtt r fh'icf« Awei ungleiche Fragmente, »
«e

1. £a« ®erf ifl in feiner eigen« obne ©efabr au«einaubergefchnittw,

artigen SKifchuiig oon Seichtfertigfeit oerfuwt ober oerlingert werben tinnten.

unb rr&nenfe(iger©entimeuta(it&t &u fehr 2. 3eber Verfud) einer (£ntwicflung,

auf einen gewiiTen urpariferifchen ©e* einer bramattfehen Bewegung feblf *b

fehmaef berechnet, um hier fo recht bie Anteilnahme luift fchneU ib

beimifd) werben ju f6nnen. 3)abei ifl fchneller jwm ©efrierputtW. 9cirgc..b«

bod) mancher 3ug febr fein, babei ifl wirb nun einmal flarer a(« auf ber

bie Käuferin in ibrer .^ubtffligfeit gübne, ba§ ©tillflanb ^neffchritt ifl.

ScnwOMrtUd fit tk SrNrttoa: Cicg fneb 3«coMo|r, »crlt« SW. 1»

«erl«i w>n OrArrlcl» « ff .ferttaW.IS- CnttfMI*mUnk gcff.a, 9trUi W.»
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&cb&ubübve
JVöabvgavg/DXummer ^5

5 . Jtovember 1908

93om Sauber 5er SBüfjnei

öoti 2fleyan5cr öon @leicben*SRugn>urm
ygn unfrei ffielt, We »feien ernuo)tert unb entjoubett binft,

5

qibt e6 nod) eine ©tätte be* SRdrdjen*. ffieltmärdjen

werben un« ba erjJblt, foldje oon beute, oon geflern, von
3<»brbunberten btr, ja oon 3abrtaufenben ber. Denn
roanberten ntd^t im Cauf ber aflerlefcten 3eit bte ®e»

ÄÄ^Ö,d,6pfe be« TCifd^plo* unb gurtptbe« in ewiger Sugenb
über bie SÖübne?

©e fdje bmffe fdjenft und bat Sbeater, bie nie unb nimmer gcfdjcbcn

ftnfc unb bod> lebenbiger, bod> mabrer erfdjetnen alt alle« wirflidj ®e-
fcfcebene, benn in ibnen wobnt feft jufammengejogen, |ur JOumtefleni »er»

bietet, bat innige Q3ewu§tfein bet Cebent. 3ene Fretter lebren ben >$u»

fammenbang adet ©ein«, greifbar unb laut, ©ewaltfam wirb bie jerfplitterte

Sufmerffamfeit gefaßt, frJfttg beimungen.

Die SDÜnner, benen je bie 2Rad>t in bie £anb gegeben mar, ftanben niemals
bem Sbeater gleichgültig gegenüber. <£t würbe entmeber alt ©titte ber

*nbad>t ober alt bat ,£>aut ber ©unbe angefeben. $n ©bafefpearet
,©turm' ift bat 3Cbf<f;iebtwDrt bet 3auberert «Profpero an bie ©eifter, bie

tbm Menftbar waren, eigentümlich gebeutet worben. ©bafefpeare fott fid)

felbfl unb fein ©Reiben ©om fc&bneniauber gemeint baben, alt er «Profpero
mebmuttooK bat JBunceibuch »erfenfen laßt unb ber £errfd>aft über bfe

©etiler entfagen.

Der Üubne 3auber gebietet ja au« einem eigentümlichen ®eifterreid> -
»om lartenen, luftigften ©efpenft bit bmab }um niebrigften, baengeborenen
Ungebeuer. £eprfre SBegeifterung, bolbefte Siebe fann biefer 3auber in bie

©eele fen'* . aber er fann aud) bie fd^limmften Unbolbe werfen, bie obne
glud> bie

R
ippen nicht 6ffnen mögen.

Darum bie mtberfprud>6oo(Ie Bewertung ber ©djaububne ÜOn ihren
anfangen bis beute.
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Uitb ber dtftcfblicf auf btefe* Oßerbattm* ift in fcer (Segemoatt befonber*

leprretd) unb »idjttg, meil ©tele, meitgeiogene Streife von 3Renfd}en, jefct

mebr al* je, an biefer Statte Srbebung fudjen.

0*ta>t* ift rubrenber, all bte leibenfcrjaftltcbe Eingabe gegenüber bem
©ubnenjauber in ben oerfdjtebenften SÖerufäflaffen. Der flerne Q3eamte,

ber bie 2Bod)e lang nfaV* all 0?ud)ternpett im Bureau unb ju £aufe ge*

noffen, flüchtet (Sonntag* in bie fd)6ne ffielt bei ©djefn*. ©r gebt in«

Sbeater, nachmittag* unb abenb* »ieber. @r genieft mobl eine iiemttcft

beterogene ffunft: nachmittag* etwa gauft in ber billigen SNafftferoorfleuuna

unb abenb* bie luftige ffittme, Do* wie mir ein fotd)er SRaun treubertfg

oerftdjerte: Da* $b*ater tut palt mobl. fcei ©d)nee, bei ©türm, bei

SRegen palt cor ber SbeaterfafFe ht $Dtund)en ber arme ©tubent, ber junge

9B&lf*fdHillebrer bie ganje SRacfct ffiacfoe — td) fage, bie ganie, lange

OBtnternad)t bi* |ur grauen äRorgenfhinbe, um einen «JMafc für ben

gRtbelungenring ju erobern. genitale, beilige SÖegettferung, bie nur jugenb*

Ha> TCrmut fennt! ffieipeooffe Äugenblirfe faenft jle bem Unbemittelten,

»Jprenb ber Steide mube tödjelt unb niemal* (bre munberbaren Trinen

glucfltdj meint. 34> erinnere miä) eine* Q3eruf*mobefl*, bal ben ganjen

$ag, um 33rot }u oerbienen, in ben mubfamften Stellungen ben uTtalern

ftanb. Dann aber parrte e* nocfo ftunbenlang oor ber Sbeaterfaffe, um
einen ©tepplafc für ben anbern $ag }u faufen. SWur wer folcpe fleine

3uge au* bem Ceben fennt, ift fict> ber »offen Tragweite be* Speater*

bemuft.

@* ift ein retty übertriebener *pefftmi*mu*, ben Stttebergang oon Stunft

unb ©efdjmacf fo ganj im allgemeinen |u bejammern. Der naioen greube

eine* febr grofen Seil* be* tpubltfum* fd)lief?t ftd) bte natoe greube vieler

ebrltd) begeifterter ©d)aufpieler an. SBieoiel Siebe, »temel Eingabe in

bicfem ferneren «Beruf, »o ba* ©piel burcfcau* fein ©piel, fonbern ein

unablaffige* Bingen, eine TCnfpannung boaMter Strafte bebeutet, eine ber

grofen Arbeiten im Dienfte ber SWenföbeit! aHmaplid), wenn aud) nocfc

in geringem ©rabe, »frb fogar bem Caien biefe* Serbienfi bemuft.

Sörot unb ©piele! ffitr brausen beibe*, um an Ceib unb (Seele

(ebenbig }u bleiben, fflfe aber (offen unb burfen biefe ©piele feint 3&
bier eine £eben*mittelfontrofle m6g(td) unb munfa)en*»ert? SBei biefem

*Äu*brucf Kontrolle' gittern mir für unfre moberne gretbeit, a(* gälte e*

etma 3<nfur)uftdnbe iurucfiubringen, wie fte beftanben, a(* Caube m ©ien

ba* fcurgtbeater ubernabm unb ftd) bie Stlafftfer poffterltc^e SBefdmeibungen

gefallen liefen. Der Qüitor foff ftd) ntt&t oor einem altmobifd>en 3enfer/

nia>t oor einer böswilligen Äritif ju freuen baben. <Jr foff beben oor

bem eigenen funftlerifaVn ©emtffen, ba* jeber ©cbaffenbe beftfct unb nur

mit ©opptämen |ur SRube bringt. €r muß bem ^»blifum ntd^t fc^metdjeln,

nttt^t ben>u§t feinen ©djwidjen bienen mit abfcbeulicber Demut, »te etnft

bie ^>&flinge ben Defpoten, nia^t frieden oor ber BRenge unb i^rc ®unft

mit fa^lauer tBerea^nung ju gewinnen trauten.
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20c Soronneu ftnb ttft ju iorannen exogen worben. feo tob* ei

mufc mit ber moberneii Defpotie, bie ein fogenanntel gro§el fyibltfum

aulftbt. 9)?an bat Da« Sbeaterpublifum fd>on oft mit einem oielfftpfigen

Ungebeuer oergli($en. granf ffiebefinb, ber tiefende fiji&bolb, bat jungft,

all er in einem fatirtfdpen ©djaufptel auftrat, behauptet: nun gebe er

baran, feinen Äopf in ben dtadjen bei Untferl }u fteefen.

Senn bie 3uf<fe*uermenge beute graufam genannt wirb, wie bitte man
fte in fr&bern 3*iten nennen foflen, ba fie ju t'brer greube ntcr)t nur im

3 (ffu*/ fonbern aud) im $b*ater ben Äifcel ber ©raufamfeit oerlangte I 3n
9tom fd)(o| einmal eine $rag6bte mit bem glammentob einel QSerbrea^erl,

ber gelungen mar, bie 9to0e bei $erfulel }u fpielen. 95ei ben mittel*

altetlidjen SBofterien galt bie m&glid)ft realtftifd>e Darfteflung ber $6(Ie für

einen £auptan}{ebunglpunft. ftettengeraffel, ©t&bnen unb «Schreien ber

«öerbammten wollte man boren. Dod> felbft all bal Drama fid) oer*

fefnerte, all bie Seit an eblen ftunftwerfen ©efaHeu fanb, erbfeit fid) ben

Darfteflem gegenüber eine feltene ftobeit bei $er|ettl. Der SRime blieb

oon ber bürgerten unb Kraben ®emefnfd)aft aulgefdn^ffen. Unb ben

gläubigen Gbrtften bitte ©djaubern erfüllen foUen bei bem ©ebanfen, ba$
ein unglucflicber äomftbfant ewiger »erbammnil oerftel, meil er bie SWenge
buru) fürte ©tunben unterhielt.

«frei ber moraliften Beurteilung bei ©a^aufpiell oerwicfelte fid^ bie

SRenföbeit in bie benfbar grftgten SBtberfpruifce. Den ©rieben galt bal

$*eater all (Srftfebunglftötte, wie el ©djiHer etwa ber germantfdjen JBelt

begreifltd) mad>te. 3m republtfantfdjen Wom weßte man lange oon ber

SBubne n«btl wiffen. 9itd)t nur bie ©toifer oerad)teten bal ©djaufpiel all

entneroenben ©enuf, aueb manage polittfä> ©tromung arbeitete feiner

Verbreitung entgegen, $ompejul mußte bie erde rftmifte Bubne all

QSemiltempel oetfletben, um (hrengen Rügen |u entgeben. Die ©<f;au.

fpteler waren bamal! ebenfo gebranbmarft unb oerad)tet, wie fpiter unter
d>rtftltd)em Stnflug. grauen bulbete bie ernfte ©tabt nur ungern im
«publicum, ja ein r6mifa>er Bürger batte bal SRe^t, ftcfy oon feiner ©attin
Metben ju (äffen, wenn fie obne feine (grlaubmi einer fBorfleuung bei*

wobnte. aileTbtngl miberfpracften bie ©tfirfe ber Irrengen altrftmtföen
SWoral. 3« Xtben fanb bie ©<f>aububne ibr Urbüb all moralifc^e Xnflalr,

in 8tom all ©ritte beiterer, aulgelaffener Unterbaltung. *ul bem alt»

romifdjen ©eifr fhrenger SRoral unb Bitte wucfal telbalb ber Gifer beroor,
mit bem bal SSpeater in ben erflen d)ri|lltcbrn 3abrbunberten oerfolgt
mürbe. Die ©efuble ber ©ittenprebtger waren bamall Denen wobl
<*bnlid>, bie SRacaulao ben Puritanern |uf<forfeb: ©f« waren md>t gegen
bal ©ttergefeaV, weil el bem ©tier ©a^merien bereitete, fonbern weil H
Den 3ufd)auern Q3ergnugen mad^te.

Dal Sbfater »urbe nidft wegen feiner fhtenlofen ©turfe oerbammt,
fonbern weil el bie Wiensen trbtfd^ ergtyte. llertuOian eriiblt im Äopitel
de spectaculis, taf eine (Sbrifh'n oul 3erfhreutbeit inl $bcater gegangen
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unb bort oom Seufel fcefeffen »orten fei. Der Srertffr fhrtrt ft$ mit bem
Wfeti ©eift Aber bfefe IBermeffenbett, bod> ©aton ermtberte, er babe bie

grast in feinem $au* gefunben. $ro$ fold)ee SReinung unter ben Jttrd)en-

oatrrn fanb bie bramatifaV Jtunft in ben fftiftern 3iiflud>t. gur ein

^ublifum oon Tonnen mürben imfre elften Dramen gebietet. 8?ad) einem
3»ifd>enraum oon betnabe taufenb Sabren beginnt bie bramartfcbe Siteratur

auf* neue mit ben ©turfen ber 8te*reitba oon @anber*beim. Die erbtfttyc

Aufgabe ber fcfrbne, ben ffitberreillen gegen ba* Unmenfd>licr/e }u Harfen,

mürbe |uerd oon ben SW&ndjen imb Tonnen begriffen, bie Uutgfam an-

fingen, Äomibie $u fpielen.

Sin gebilbeter unb verfeinerter ©ef$macf mirb burd) ben "Xnbltcf roper

©reue! nidjt nur erfcbuttert, er mtrb oerlefct. Sät Sbcater, in bem bie

SWenfdjen ibr TOtleib tbealen Reiben luroenbeu, entroirfelt triefe Smpftnbung

be* Q(bgef)ot}enfetnl unb mtrfc fo a(* ©djufcroepr gegen bie aufertlen

formen ber ©rau famfett.

S* fanben ftä) iu allen 3eiten einlebte aufgeflJrte ©eitler, bie oon ber

*8ubne ©ute* bofften unb aud) erretd>ten. gretltV^ eiferte bie iD?ebr)abl

Oer petontia>en juteraitucn tn incm, Oer mntutmen tm Europa ceo >uaitei«

alter! gegen ba« Sbtater. Allein gebieterift oerlangte bat Stoff feinen

$ofTenrei«er, ob e* tum ©piel nun ladjte ober toeinte.

9?ad) bem 3wfatt ber anttfen bauten erridjtete man mit Brettern unb

Satten prooifortfdje Sßupnen auf bem Warft unb tn ben tfirdjen, in ben

SRefeftonen unb tn ben gefielen ber ©rofjen. ffio man für bie ©praaV
ber Dieter nid)t reif genug mar, ebnete ber ©abalfönarr ben HBeg.

JWbrenb bie ©djaufpieler in 3<alien nod) bie Ruinen ber Smppitbeater

benutyten, mürbe in $ari* ein eigene* £au* für bie SRpfterienbüpne er*

ridjtet, le thlätre de la trinitl. Ungefdpr bunbert 3apre fpAter folgten

Dürnberg unb 3ug*burg, mo man in einer 7ht oon ©djeuer eine Skurf

aufftettte, mie bie ©jene bamol* btef. Do* erfte feßflebenbe ©übnenbau*

in unferm ©tnn baute ©anfooino in tDenebtg am Snbe be* fed)jebnten 3Ä Pr"

bunbert* für bie gaftnad)t*fom6bie. Anfang* blieb bie QCnorbnung ber

«pidfce bem 3ufaQ über(äffen, unb man Hellte feine ©tuble nacp «ör lieben

in ben ©aal. 9tad> unb naä) ermittelten greunbe ber bramatifdjen Äunfl

bie befte Orbnung ber ©it)plApe, reibten bie ©tübte tu regelmäßigen Umien

unb lierten bie fflÄnbe mit einem Strani abgei^loffener Segen. 8ia<r)

©iooio* deüciarium theatraUum tft Wonarbo ba öinct ber Srtlnber be*

georbneten 3uWauerraum*. 95atttfla granco flattete in «om bte liegen

mit JOorbingen au« für tyAlaten, bte ba« $beater nid>t entbepren, fia>

aber nia>t gern barin leigen moüten. Diefe maren bie Urbilber jener loges

grilWes, worin ftd? bie Damen ber parifer SBeU bei aUju lorfern ©türfen

oerbargen.

Sin meittragenbe* Sreigni* für bte ©emu««art be« ^ubltfum* bilbete

bie Sntflebung ber Oper am Snbe be« fetbiebnten ^abrbunberi*. Sin reifer

glorentiner liet) oor etngelabenen gTeunben jur Äameoal«unterb*üwt«
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»Dafür', ein $rouerfptel mit ÄRuftf, ewff&bren. „jjreubig erftpunl b&rten mir

bal Ungemobnte", fdjrfeb einer ber ©JOe, „unb jeter aar fld) bemußt, einer

neuen Stund gegenuberiufteben." 3e&n 3ft&re fpfoer begann in Europa

ber Sriumpbiug ber italtenifa^en Oper. Die* war ein neuer gaftor oon

ungeabnter ©emalt in ber <Bittengcfdjtc^te unfrer ®efeflf<baft. Die (Sfftafe

ber mobernen SBagnergemembe gibt nur ein fdjmadje« Q3ilb ber 35e-

gei'fterung, bte jene erfte ©emeinbe ber neuerfunbenen Oper ergriff. Scanner

unb grauen umarmten ftdj unb faVurieten. $ene QCrieti, bie inrl beute ft

KnbUd) oorfommen, entfeffelten ©tr&me von Trinen unb übten unbeeetben*

baren (Jmfluf?. Die aufriaVig brutale ©tnnltd)fett mürbe empftnbfam fuß.

Den großen runfllerifd)en Xuff4>mung (Snglanbl bejeiefcnet bte ©rfinbung

ber erden danbtgen fc&bne in gonbon. ff&mg 3afob ber (Srfle ernennt

im 3abr 1604 eine Gruppe »on <5d)oufpieiern — barunter ©bafefpeare —
iu £off4aufpielern unb gibt ibnen baburd) offtjieue Dafeinlberetbtigung.

Da« Sbeatergebaube bieß the globe unb mürbe in einem vormaligen

Älofter efngeridjtet. Damals faßen beoorjugte 3"flauer auf ber ©jene

felbfl. Diefe mar breigeteilt mit einer Keinem, bur<b einen Sßorbang ab-

gefcr)loffenen ^nnenbubne, äbnlid) mie beute in Oberammergau. Daruber

mar ein 33alfon, ber allerlei oorfleflen mußte, bauptfadjlid) aber bei

btftorifaVn ©tuefen bte 3«"* einer belagerten ©tobt. Diefe <$htrt'a>tung

batte ©bafefpeare ftell oor Eugen, ^mmermann, ber felbfl Sbeaterleiter

mar, meinte: „Diefe prtmttioe (Smricbtung ber Q5&bne, beren Detfe bei Cuft*

fpielen blau, bei Srauerfpielen fd)a>arj oerbangt mar, batte Darfleder unb
3ufd)auer in beffern, getftigen Stontaft gebraut, all atte Deforattonlfunfle."

SRttfmurbtg äußerte ftd> bal ©erbäMtnil |»ifd)en fcubne unb «Publthim

in (Spanien, mo Da« «Bolf oon jeber letbenfdjaftlid) für bie bramattföe

Kauft begeiftert mar. SBte einft $ompejul bal ©djaufpiel in ttom mit
ben 3«(monten bei ©fttterbienftel in Serbinbung brad>te, fluttete bal
fpanifdje Drama in bte Ernte ber 5ttr^e. Die allegortfd) rettgt6fen ©piele —
bie Sutöl — bauerten fort, all im übrigen (Suropa bie 2Hpfierien langt*

»erfdjrounben maren. ©efpielt mürbe metft in ber ftApe einer Stirpe ober
efnel ffranfenbaufel, Ju beren fünften man bie Sinnabmen
*ußerbem burdjiogen bat Üanb a>eliltd)e JBjnbertruppen, oft fogar retfct

armfeUger Ert. SRancbmal beftanben fie nur aul jmei btl brei $erfonen
unb mußten bie tteautjtten m jeber ©orftettung im Dorf ober ©tibttben
lufammenbetteln, menn fie mtftt »oriogen, bal Unentbebrlia)e }u fteblen.

(Sin rubrenbel fceifpfel ber tiefeingemurielten Sbeaterleibenfdjafr ber ©panier
bietet bie gcbenlgefttcbte bei Geroantel. 93on ortentaü'f<ben Seeräubern
in Efrifa gefangen, triftete er fi<b unb feine ©enoffen im tferfer bureb
tfomöDienfpiel. Den $ob oor Eugen beflamierten bte jungen SÄanner bie

Wollen t'brer fcteblinglbidjter, bie fie äffe aulmenbig mußten. Die greube
am ©djaufpiel unb ©d}augepr4nge blieb ben (Spaniern }u eigen, obmobl
«pbtltPP ber 3meite unb ^bilipp ber ©ierte bie Äomibtanten bei ganbe*
nerroiel, obmobl bie Ofn^nger bei munbertittgen ^riefterl «pojfaba auf
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fein Oebdg ba« $beater in (Sorbeoa |erft6rten, obmobl bte Oper einmal

abgefdjafft murre, »dl man ibr (a# (Jntfteben oon ^eft unb Dürre
iufd)rieb. Ziffer rc(cgt6fe Aberglaube erfcbemt befonber« merfmurbig im
£inbli(f auf anbre fatbolifd>e Center, mo man gerabeju auf ba« (Gegenteil

©erftel. 3" ben baoerifd)en unb tiroler bergen foOte ba« Spiel bte STOadjt

ber gurbitte bei oerfdjiebenen ^eiligen befltpen unb oon SRenfö wie $ier

©eud>en abhalten.

(£# war febr unbanfbar, ton ber parifer Gorbonne im 3«br 1694 }u

befretieren: Les comddiens par leur profession, comme eile s'exerce,

sont en e*tat de piche* mortel. Denn ^>of unb Abel batten jur 3eit

Corneille* ibre einige Q3i(bung«ftatte im Sbeater. $od)ber|ig unb ritterlich

fublen, fieinlicfce 3ntereffen gro&en <pfltd)ten opfern, lebrte fem bramatifdje«

fflerf. t)ieeijentlimlid)e'6lute3ranfreidj« im ftebjebnten 3abrbunbert btng eng

bamit ftufammen. QCld bte abelige 3ugenb meifl nod) M 8efen# unb

Gebreiben« unfunbtg mar, empfing fte ibre einjtge rnteflrftueOe (Sriiebung

fcurd) rtn SÖübne. ffienn audj auf Umwegen, mürbe fie auf biefe Art bem

®eift ber Antife genibert unb oon feubaler 'Barbarei befreit. <J« ift

fonfeerbar, ba§ trofc tiefem fo offenbar oerebeInten (Stn{tu§ ber $5ubne

auf ben Anftanb ber (Btfuble ber (Beruf bei ©djau fpieler« unb ©d>aufpie('

btd?ter« nod) lange ntd)t ju (Sitten fam, unb ba§ ein Statine, ein 5P?oliere

— jene flaren, boben Vertreter ebler Sitte — fta^ ibre« ^Berufe« wie

einer ©unbe bitten föamen foden. (Srfl QSottaire bra<fc einem oernunfrgen

Urteil tBabn unb fl&§te brm *pubüfum SRefptft ein cor jenen, bie e« er«

freuten, rubrten unb belferten. Der (Srfolg feiner gurfpradje idgte ficf>

balo roabrenb ber SRfüolution. SWit einem ©d)lag mar ber Drucf auf*

geboben, ber auf ben ©$aufpie(ern (aftete. 2Helleiä}t flanb ba« Sbeater

ntemal« in fo bobem Anfeben, wie |u jener £eit, in ber ^atbo« ba« t<Sglid)C

Ceben beberrfd)te, in ber auf ber Settbubne unerb&rte Srauerfpfele unb

grotelfe ©atprftutfe ehtanber folgten. Der ©laube an abflrafte begriffe

pob bie Strabe tum Sreignf« unb gab bem beau geste tiefern ©inn.

Die moberne beutfd>e SBubne unb ibr $ublitum finb au« ben be»

föeioenen Anfingen beroorgewadtfen, bie im amtjebnten 3«brbunbert ba« geifttg

angeregte Speaterleben eröffneten. An ber ©iwetle biefer 3«t ftebt ©ott-

fd)eb« 2Bort: „Die *$erbefferung ber ©djaufpiele wirb fonber 3»«fd
nad) unb nad) bie 3ufd>uier felbft oerbeffern". Ueber ba« Sbeaterpublifum

muffen ft4> ©oetbe unb ©aVfler eifrig au«gefprod)en baben. ÜBir treffen

ben SRteberfaVag ibrer Hoffnungen, oft aud) ibre« fd)mer|Ud>en ©polte« in

Briefen unb in mannen ©teDen ibrer ffierfe. SWtt farfaflifd>em ttfcfeeln

fprict/t ©oetbe im OSorfpiel be« »gaufl4 unter ber fDtalfe be« ^beaterbireftor«.

Unb fflbfl ber fanfte ©d)tQer roct§ mit 3n9noini «ne« Sage« im ©ebidjt

©bafefpeare« ©Ratten au« ber Unterwelt ju jttieren, um fid) mit ibm

über bie Sbeateriuftanbe |u unterbauen. lOon ber Ciebe tum ©emein*

naturltdjen fud)en bie Dieter ibre 3Ul>0r^' *u Dnr 9rof?en unenblia^en, iu

ber bobern 0?atur ju befebren. ©erffoubt unb triib liegtM 2Deltbilb oor
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bem, ber H nur gemeinnaturlid) fiefct. ©Idnjenb, farbig, bebeufunglooö —
ein munberbarel fReifterftucf — erfreut el oor bem Äuge, bal bie Stonft

fcfctnb gemattet.

©okfcen ©innel würfen unfre ©regen unb ©r&jjten. ©fe bauen uu-

ablaffig an einem ibealen Sbeater, einer redeten ®6tterburg für bte Nation,

»Alien fterae bei ©orurtetll bm»eg unb beben mit gemaltigen Xrmen

prächtige ftellftucfe empor, um bie $ore bei Söurg majeftötifd) auliugeftalten.

Bit fdjaffat au» ber gerne ben Marmor gerbet unb bal ©olb, bie

buftenben $6l|er unb bal eble ©eilein, um in biefem ^ataft ade* mit

ed)ter tf6fUt*feit tu fd>mucfen. Der feine, fdjarfe Effing finnt über bie

©renien ber äitnfte, umreißt Har unb flauer, wal not tut, um ein Sbeater«

mann im beften ©inn für bie Wation ju »erben, ©oetbe gab fid) bem

$upnenjauber bin all ftnabe, alt 3ung(ing mit beider ?eibenfd>afr. 2Öer

bliebe ungerubrt bei einer $rj£b(ung oom $uppenfpie( in granffurt, bei

ffiilbflm OTetflerÄ 3rren unb Sieben, bal bie SBelt ber ^Bretter unb ber

mirfüdjen ffielt fo traumhaft burcfjbringt unb oerbinbet? $ro$ allen (Sin*

roenbuna.cn bei praftifdjen $Qcaterbireftorl, trefc ben ©pAßen ber luftigen

tyerfon fagt ber Diä)ter all gereifter SRann, bal Spratet fei fein

fluchtiger ©innenreii unb Äifcel ber Neugier, ei poerje an ba» tieffte £erj

ber 9Renfd)en.

Dal $56fe unb bal ©ute einer 3*** 1^8* ftd? °ft <*m naieften, un»

mittelbarem beim fublifum bei Sbeaterl. $ier fann geprüft »erben,

»al ber Durcrjfcbnitt unfrer 3*tgenoffen liebt unb baßt ober in nAcbfter

3eit burd) bie SWadjt ber ©uggeftton lieben ober baffen wirb. Unfer ffiebl»

gefallen ober SRi&faUen im Sbeater ift ntd>t nebenfad)licb, bie Sttacr/welt

»irb bie »abre £6be unfrer Äultur einft baraul meffen.

Sie manage unfrer ooriugud)flen ©dja$e ftnb nod> gar ntd^t geboben.

Die fcupne bat nod> burebaul nid>t alle! gegeben, »al fie geben fann,

unb mir ift, all muffe fie in nacrjfter 3«t eine Verjüngung erfabren, all

muffe fie erblid) erfüllen, »al ibr ©ebifler fo befonberl an« #er| legte:

„9flit glucflicbem (Srfolg würben ftd) oon ber ©djaububne 3ntumer ber

(Sriiebung beimpfen laffen. Dal ©tüd ift nod> ju boffen, wo biefel

merfwurbige $b<ma bebanbelt wirb. Äefne Xngelegenbeit ift bem ©taat

burd) ibre golgen fo »ict)tig all biefe, unb bodj ift feine fo preilgegeben,

feine bem Sßapne, bem £eid)tftnn bei Sbürgerl fo unetngefd)rdiift an«

oertraut, wie el btefe ift." SÄir ift, all muffe fiefy erfüllen, roal Ceffingl

ernfter ©eniul forberte, Wal ein gro§er Seil oon ©oetpel Cebenlarbeit

wollte: bal (Sbaol NAren mit flegreid)em ©d>6pfer(Ad>eln, bem teuften

wirren Dafeinltraum göttltd) eble ©eftalrung geben.

3ft nid)t bie gorm unfer aller bunfle ©epnfudjt? 3(ul bem mobernen
dbaol, wo ftd) adel oerfd)iebt, oeränbert, wo bie fefteften begriffe oer*

fcrjwtmmen ober jerbrlcfeln, wo wir auf trübem Saffer fa^aufeln, lugen

wir nid)t aOe nad) feftem Sanb?

Unrube, Unfriebe oerjebrt ben mobernen SRenfaen mitten unter ben
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neuenoorbenrn 9teta>tumern, unb ber Gfel, ben früher nur c<n|elne gro0e

Defpoten rotteten, nimmt allgemein uberbonb. tHe gorm foO erlofen,

benn üi ibr Hegt ber griebe.

3ungft mobern gemefene ©tucfe motten un* iire an ber SBubne, »eil

fle ben Aufbau, ben ©ttl, ba* <5rl6fung#moment ber gef4loffenen gorm
entbehrten. Dod> mir Heben cor ben 2J?6gltd)feiten einer neuen großen

tfunft, nacbbem ber fanatifd?e fttaturalitmu* ubermunben föeint. Um ibr

einen gunftigen ©oben }u bereiten, ift ein 3ufainnienfrr6men unb 3U"

fammenbalten ber tBornebmen im ®eift febr notwenbig. Diefe Starnebmen

burfen ficb ni<bt oon einanber abfd)lie§en, bie fd)6nften ®efuble einfapfeln,

fld} tDealer träume fdjamen. Die getgbett ber SBefferbenfmben ifl ©d)ulb

an jebem (Riebergang bei Drama*, ©tet* baben mir bie S3ubne, bte mir

oerDienen

!

2Öer innerlid) unfrei unb lerriffen ift, fann mdjt* ©efretenbe* fdjaffen.

Xu* ber mobemen Literatur grmfle oon fo viel ©eitert ba* ®efpenfi bei

£offnungllofen, be* Unterliegen* ebne $rofl unb 93erf6brtung. SJ?od)te

fid) bie tfunft realifltfd> ober fombolifhfd) gtbarben, bie ©?enfd)en, bie fle

barfteflte, litten unter bem Drucf ibrer Ummelt unb brachen roiflenlo* unter

Dem Serbangni* }ufommen.

Denn noeb niemanb entflob bem oerbingten ®efayrf,

Unb mer fi(b »ermißt, H fluglt'4 |u menben,

Der muf et felber erbauenb eoflenben.

(JntfefcUcbe Obnmaefat! ®ibt e* fein *ufri<f>ten na* folmer 3er-

tnalmung? SNit ber grage gÄttlidjer ®ere*ttgfeit bat ber SRenfd) in ber

Stund mie in ber Stellten macfm'g unb oerjroetfelt gerungen. 5EBte in ber

feltfam bebeutungtooQen ©age oon %*M, ber mit bem (Sngel be* $errn

impfen mu&te, bat ber 9Renfd> mit einer gebeimnilooOen 9Rad>t bie Straft

gemeffen unb ftd> ertubnt, ibr juiurufen: 3* toffe nid>t, bu fegnefl

mtd) bennl Der Gegen, ben er begehrte, mar eine Yufflarung, ein er«

l6fenbe* Söort für bat Stttfel bei ©djicffal*, eine Ausfertigung ber

$rag6bie be* Dafein*.

Der ©djaffenbe wenbet (leb nid>t mit (Sntfetyen oon ber Stluft ab, bie

unergrunbltd) furchtbar ibm |u gußen gdbnt. Gerne ®ebanfen fdjlagen

eine $3rucfe jum anbern ®eftabe. 3ft btefe Qrutfe aua> fdnoad) unb

febwanf, nidjt gangbar für {eben gu§, fo !6nnen boa> aOe mit einer

gmpfinbung oon Sroft unb Serfobnung ben fubnen SDogen berounbern,

ber ficb über bie $tefe molbt. Diebtungen, bie burd) bie eigene ®r6fle ber

®r6§e bei ©d)icf|al* gerecht werben, ftnb fold>e ©ruefengebttbe. ©ie über«

leugen unS oom etbifa>en fflefen ber Wotmenbigfeit unb f4>u^en bie teil*

nebmenben 3ufd>auer oor 3Cbf4>eu, »or bem 2ad>en ber öerjwetftung. ©ie

lebren, ba§ bie SWajefUt bauernber ®efe^e bie f<betnbare ffiittfur beberrfd)t

unb in Harmonie aufläft.

mt fotdjer SRajrjrit unb folgern 3auber umfa§t ba* Drama bie

Siefen M Ceben«. ©titt tegt ber $ob ben ginger auf efcien Wunb, ber

f*2
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Hotfr geflenb feinen #aß funbgab, unb bal Unm6gltd)e wirb mlglidb, baä

!8erbafte geliebt, benn ber Sob reift jum mutigen Vermittler. JDiel er*

pabene %nt lägt i^n freunblid) unb bolb erf^einen, oll grfebenbringer

aufarten, ni<bt all 3erft6rer. ©o ©erfobnt bie ffunft mit ber bittern

fflotwenbigfeit bei Sterben« unb mit ben unbegreiflicben ©raufamfeiten bei

Sebent 3n biefem ©tnn l&fl fi<b bie rragifay (Spannung unb wanbelt

bal SWitlrib in miibe Sebmut. abgeflirt unb oollenbet erlernt bal

ffieltbilb.

Die alte mpfh'fa^e Aufgabe bei Qramal fft el, ben apoümifaVn

SKenfdjen mit bem bionpfifdjen |u oerfftbnen, bal 3ttiegefpaltene ber großen

menfd}ltd>en ©ebnfudjt in einen berrltcben ©trabl |u faffen. SWafj, 3^
unb ffietlbeit begebrt ber apoflinifdje Genfer;. (Sr wM orbnen unb bauen

unb, frob über bal ©ered)tigfetflgefubl fn ber eigenen Q5ru0, ber SRatur

felbft meufaVia^e ÜRoral anbieten. (£r ift erjurnt unb oerjagt SBadjten

gegenüber, bie jld> nür>t mrjfen, nid)t binbigen, md)t emorbnen (äffen.

£ber ber btonofifdje HHenfd) ifl bem ©ott ber SBegetfterung, ber Serjucfung,

bei ewigen 33erjungenö unb ©erben! ergeben, dt fublt ftdj etnl mit ber

Statur, ftatt an ibr |u meiftern. <Sr beraufd)t fid) an ibrem Steinum,

obne bie Srauben beim 2Deinlefefe(t |u jaulen, obne bie tfiifle ju bereuen,

bie ibm ber ©ott eingab.

Die JJefte bei Dionpfol teigten ben »üben ftaufö bei ffierbenl, ba!

Unerbitiltd)e bei fftneOeu Vergeben!. @(e blieben bem apoßimfeben

Sbarafter ewig fremb unb feinb. £e<f> in ben flafftfcben $rag*bien trat

ber ©ebanfe |um ©ef&bl. 2Bo bal Unergrunblia>e be* bunben, leiben«

fdpftltyen ffiottenl mit aflen ©d)mer|en, bie el bervorruft, }u entfefclicr;

wirft, ietgt bal ©ottenbete Drama, inwieweit ber 2Benfa) tro$ allem ein

£errf<ber |u fein oermag. (51 |eigt ben SBeg jur ©eredjtigfeit, bie ftiue,

weibeooue Steife, wenn autfr nea? fo ofel ©löten gefnieft unb »ertreten

werben.

Diefel ^neinanberbringen oon Genfer; unb dtatur, ©en (Jungem unb

3«tlid)em gibt ber tragifeben SWalfe ben unoergdng lieben Xulbrucf ©on

ffiürbe unb SRube tro$ afler Ceibenfa^aft. Sir (tnb fo tief eingebrungen

in bal große fteid) ber 2Be(f, ba§ mir, ber eigenen ftletnbeit bewußt, feine

(Jrniebrigung in bem ©efiibl feben burfen, oon einer b^bern SRadjt ab«

Illingen, mögen mir fte ©oft, ©Itter ober ©aVtffal nennen. 2Bir brausen

nur bal ©emanb ber Sdi6npttt, um und tre^bem groß unb erbaben }u

füblen. Da* 93efie unb £eiligfte, bal unl oon SReligion, tfunft ober Siebe

befeuert werben fann, ift bal ©efübl, unter fixerer Cettung ju (leben, nad)

einem barmonifeben Cebenlrbotbmu! ju atmen unb unl ju regen. Q(m

f6rperlid)ften wirb Wel ©efubl ber ©efeligung, wenn wir, bem tRbotbmul

b6d)fter Kunftform anoertraut, ibrer flangooOen 9?otwenbigfett folgen unb

aufgeben in biefer felbOoerOinblicben ®A6nbeit. Dann bringen wir |u ber

boben Sffieilbeit empor, baf ntdjt bie Xbwefenbeit oon ®efabr unb ©djmen
bal 8eben (ebenlwert maty, fonbern bal ©ewußtfein, gewabigen gubrern

«3

Digitized by Google



Madbiufd>recten burd) aHet 5©eb bmburo) unb out bem SBeb ber &ffiwiau>;

flo(|e SCfforbe ber SBefriebtgung unb ©ollenbung )u gewinnen.

Do«« ifi bie ©ebnfuajt edjtflert alt unferl grabetitbtcbterl erfüllt, bann

fraben »fr bie greibett, bie er meinte. ©tol| unb befreit banfen wir ber

©djaub&bne, bie ebelften Buttel gewaltet bat: benn ipr 3<uibergetfr wiel un#
bin mit grofer ®eborbe auf bat <£rbabene bei Geint, auf bie fhrablenbe

SQBurbe ber SWenftbbett.

3Cul einer ,7(efl^ttf bei »rafttfdjen geben* 1

, bie, unter bem Sitel ,©ieg
ber JJreube', im ©erlag »on 3ultu* £offmann in Stuttgart erfaeinen wirb.

ftlase/ ©e&ic&t Don «Peter Miltenberg
Ufl olfo afcftt rrif fftr »bjtfUoc greunfcftaft unb iafaftt 3a.

^ l errennung 4jemer mpiitia)'Dc|onoern rperi omtcpretr ! r -Ute |orrfr

Öilemanb erfaßte außer ia)?l

Du »iflft alfo bat unmunbtge fftnbajen lieber fein, bat man Kebfofenb

in bie Ernte nimmt unb ftreiä)elt l?l

3a) bab* Dia) mubfam unb »ott abeligfter greunbfajaffc geführt auf rubfe

®t>fel

ffienn Du et brautftfr, ffibr* ia> Dia} wieber forgfam jurutf in Deine

warmen SRteberungen! Q3on benen Du entflammt!!

Sßraucbft Du, ©a^maaVldje, ben (Beliebten oon eb unb je, wie ibn SWarie

unb Xnna (teil fid) noa} erfebnten?!?

fciebegtrrenbeu ©flaoen Deiner 8tfa)ttgfetten?!?

2Biflft Du, mußt Du eingefdjla'fert werben mit bem ffliegengefang ber

Sebentluge?!?

SRußt Du et boren, baß Du wertoou* bifl, flatt tu oemebmat bie

©erfunbtgung, baß Du et werben ftnnteft, für unb für?!?

SRußt Du bat ©ort: Du bifl mein Bttet ! boren, um
Dia) einiuluOen im ffiirrfal Deine« ©eint?!?

SfBoblan, id> felber will Dia) fubren }u bem 3Kann, ber biefet Worpbium
Deiner ©eele foenbet!

Unb baft Du Dia> beraufd)t, betäubt genug am (Stift bet flauen Saget

unb ber armen ©tunbe,

bann fommft Du ©telleicrjt mteber für einen Äigenblirf iu mir »urucf,

unb atmeft ein bie £uft oon $6ben, bie Du bamall noa> nia)t oertragfi!

3a} werbe warten .

ftommft Du aber nia>t, fo werb' id> furber oom ©ebanfen leben,

baf Du einftmalt, oon einem Didjter irrgeleitet, am 2Beg naa) oben

btft gewefenll!

Sentge oertragen bie ©eunbfcrte unb ffialbereinfamfeiten.

©te brausen Saler unb ©efeßigfeif. Unb trgenb (Einer muf flc über

tbre Oftcbttgfet't btnuberbrmgen, triften .
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jranf ffiebeftnbl ,3)lufir t?at bei im«, im Unterfdn'eb |U

SRiinchen, roo man bie Lobelie btefe* fogcnannten Gitta!»

IgemJlbet fennr, fetnerlet gntruflung erregt, fonbern gegen

leine fd)üd)terne Oppofttton unerfldrlt'd} oiel Erfolg gehabt

Iffier ergrünbet bie ^fochologie bei tyiblifumt! SOtcl-

leicht hatte eine reflamefuchttge pregfepbe gegen iHetnharbt, bie ber Euf»

füprung eorausgegangen aar, in biefem <ßublifum (5rWartungen ge werft,

bie et fid) nun nicht enttaufchen (offen wollte. Q3ie0eid)t fürchtete et in

feiner fnobiftifchen ^nftinftoer(äffen heit, enifdjtcfcene Ablehnung hinterher oon

ber Äritif lügen ge (traft ju (eben. QÖteQetdjt mar el mit bem ^roteft gegen

ben Paragraphen 218 unferi ©Irafgefe^budjeÄ fo grun blich rinoerftanben,

baß ihm neben biefer f6rberfamen Senbenj bie funfllertfcrje Älagltdjfeit ber

Arbeit belanglos erfaßten. öieCeicht füllte et ftcr) oon ber nnummimbenen

(Srftrterung berartig heifler Probleme angenehm geftyelt. Stefletcht mar

el auch ganj el?rltcr> con ber bramatifdjen ober ber fchaufpielerifcfcn Dar-

ftettung einet traurigen grauenfairffal! gepatft. 3ebenfaDt ergab bie

Summe aller biefer unb wer weiß melierÄbtenben fonft noch ein bochachtungt-

ooOet ffioploerhalten, bat ber «per fftn Itct? feit föebefinb* gegenüber fetbtfcerftanb-

Udj erfdjeint, bat aber oor feiner .SNuftr, bei fcer fccftialitfo einet berliner

^rentieren aubitoriuml. förmlich oerbluffeu mußte unb einen barum mebr

bef^aftigen fann alt bat gan|e©tucf. 2eo ©reiner hat et hier ©or brei JBochen

erlebigt unb mich bamü hW banfentmert entlaftet. gl mJre mir fchmrr

gefallen, mid) mit biefer grimmigen ffolportagebramatif näher |U befaffen.

„3n bei fcaoernlanbet «efibenie, mo et fo oiel fcf>lecr>te SRenfchen gtobt,

warb in biefem »unberfötnen Cen je eine graufe Moritat oeru-ubt." SDirfiich

verübt unb oon ©ebeftnb mit $aut unb $aar auf oier Safein gepinfelt,

bie er im Xulruferton unb mit £t(fe einet langen ©teefet erläutert.

„Dal hier ift bie Slara #ubnerma*abel! Diefer 9lame fagt genug mohl

fd)o-on —." ©te ift ein ©djaf unb ihr Lehrer ein ©djufr. SWebr ift nicht

für bie 3nbieibua(ifterung jweier ferfonen getan, an beten Sefen unb

©efehfef unt ein abenbfuflenbet Sntereffe zugemutet mirb. 2Bebefmb fleht,

ein 64"ftfle0er granj Einberuh/ iwifchen ihnen unb meif felbfl ntcr>t

recht, ob er all SRoralmonomane ben Drang, ju beffern unb ju befehren,

ober alt SRephtflo feine greube bran haben fofl. ffiir fchmanfen mit ihm

unb in unfrer Meinung über ihn. 2Ran mbd)te biefen ffopf eigentlich

auch Nute noch nicht für fo oerfalft holten, um ihm ben guten ©lauben

an bie Graft haftig teit feiner fit feigen *b flehten |U|utrauen; aber bat hört

mau feinem ©tM unter aOen Umftfnbeu an, baf ber Gpiritul, mit bem
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er ffd) Mber über ftd) felHt luftig madjte, nun Teufel unb ein r*r-

brief ltd)rt tyblegma geblieben ift. 3mmerbrn liefe fi<b eine Darfteflung

benfen, bie an« bem tÄfdjenbÄuflein ert frubern ffiebeftnb bir legten

gunfen perautfaVuge: bie unt »or bem naffen Glenb bei ©d>auerftucf*

bewabrte ttnb feine ffonruren farifaturiftifcb oerierrte. Die Dame $ubner*

wabel burffce niaV umfonft fo beifen, md)t umfenfl 2Bagnerfingerin »erben

wollen. Der ftiegenbe goflanber, ber über fte fomrnt, mu§te gani unb

gor auf ^itterrreppe fttliftert fein. ffiaS iwtfa)en ibnen alt abnorm

borniert berummtmmrlt, f&nnte ftd) garntdjt weit genug oon cer worin

entfernen, ©old) ein ©piel »Are ein SbelmannÄfrejfen für fid>, wenn

fdjon ba* ©tuef bamit ntc^t geniefbarer würbe. Um biefe $6belfoft

^ibelmagen einga'na.lidjer jtt mad)en, war e# oom kleinen Spcater prafttfd>er,

baß et" ftd) nur bemiipte, tnnnbalb ber atttägltcben 3beatcrd)arafterifrtf

einen tn&glicr^fi popen ©rab entweber ©on 3nnerli<bfeit ober oon Cber»

ftder>etie<r)tbett ju erretten. Ceiber niebt immer »on betten <5igenfd>aften

luglridj. Glara ^)upnermabrl fab fo auf, wie ibrei Starfubrerf grau be-

fdjrieben ift, unb biefe grau mieber mar ju appetttlicb, um bie oerbeerenben

©ritenfprunae t'bre# SWannei nld)t fn grage $u (leffen. 2Ba# mar un*

2Bebeftnb, all nod) vor bem <ppo$pborglani feine* 2Bt$e6 unb Oer Q3e«

wegltdjreft feiner Dtaleftif fold)e ffiatjrf^eröltdjfettSbere^nungen ©erftummen

muften! ,9Rufif $eigt ipn in einem ©tabtum ber auferfien grf<bopfuug,

bie bura) eine dtegiebemerfung fn feinem mitlefbtmurbtgen $ampb(ei

,Öaba* in etwa* erfUrt wirb. Diefe ^Bewertung entölt einen im-

fäglid) plump unb abgefa^marft Hingenben Angriff auf tRefnbarbt, beffen

Sogemut Sööebefmb feine (Beltung unb einen gemtffen Äoblftanb |U ©er»

banfen b«t 3u oerbanfen? (Iben baber (lammt feine fanattfebe ffiut.

€r fftblt, ba§ eine begüterte Hngefebenpeit bie GppJre ift, in ber »eine

jafobüitfctyc gredjbrit jur f6ntg#treuen griebltd;fett, fein bürgerfa^rerfenber

©atamemu« ju langweiliger ©entfmentalitat, fein $bilifterba§ |trr $btlifter»

ibnliftfeit mirb unb bereit« geworben ift. W %tmt> ber @efeuTä)aft war

ffiebefinb ein großer, originaler ftunffler. *l* SWitglieb ber ©efeOfdjaft

ift er ein fleiner JNaffer mit fhimpfem ©ebtf , ift er ein ober SHacber, fe-

rnrtt man obne f&eberrftf>ung be* #anbwerf# ein 2Ba«ber fein fann.

dteinbarbt foflte ©6frt mit (Sutern oergelten unb ben fBebefinb ber

©egenwart Dura) ben SBeoefinb ber fOergangenbeit in fBergelfenbeit bringen.

Die ftomifer, etwa für ben »CiebrttranfV bitte er. 3mif(ben ben gro§en

'Xbcnben feiner beiben tßupnen war et eine wiQfommene (Srbolung, tiefe

Äomifer in 9hfo(ai ©ogol* ,£etrat6grfd)td)tf' parabteren }u feben. Da* ift

jun<Sd)ft rin berber (&d)monf über bie ntd)t gerate fpe|ifif«) rufftfa)e

€rfd>inung ber ^eirat*»ermittelei. Die armli<be gabel ift, «rf breiter
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©runblage unb obne S3emegung, in fcenifchen ©ilbern entmicfelt, bie nicht bur<h

bie rucfftd)tllel fdjarfe fatirifche Senbeng bei ,9lct>iferl' gufammengebalten

wertfn. Den ©ogol biefer ,$etratlgefliehte' forbert bie ©cbibigfett unb ©er-

logenbeit frfner ffltitmenfchen noch nicht }nr fchonungllofen ©eiflelung, fonbern

erfl gum launigen ©pott herauf. (5* ift rfn ©pott, ber gufpringenbe©d)arfr mit

gerabegu träger fBebaglidjfeit oereint unb juni ©d)lu§ f&r einen 3ugrnMtcf

»on fffpttfrf>tr 9?acbbenfltchfeit vertieft, f&r einen antern Kugenblicf oon einer

fanften, gerührten unb in ibrer ffiortfargbett auch rubrenben Söebmut

eerfftint wirb. Unter ber $utte ©on ©ch*bigfeit unb »erlogenbeit lugt,

nur für einen 3(ugenbltcf, *ei einem ber greier fo etwa* mit eine ©eele

beroor, unb ber Dieter f^eint fagen gu »öden, ba§ ade SRenfchen im

©runbe arme Teufel ftnb, bie ein bilden ©lucf gleit») »erfAbnlich unb

anftanbig machen mürbe. (5* iß ber gmette ernfte Xugenblicf biefet

©djroanfel, wenn ein anbrer greier fefnerfeitl ©or brm ©lucf ffleifaut

nimmt, unb man ftebt triebet bal gutige Cddjeln eine* Cebenlfenner*,

ber und in groei ©orten ©on ©chlemt'blen einteilt: in folcf/e, bie bem ©lucf

erfolglos nachrennen, unb in foterje, bie bem ©lucf erfolgreich baoonrennen.

93on bmten ber erb6ben biefe gmei Kugenb liefe ben ©chmanf fd)iie§licf)

toer) gu einer — nur tecr/nifet) ungureichenben— Stomobie. SB© ftc auftauten,

hatte eine grobe SRegie einen 3aunPfa bl bingepflangt. Die ftegie ber

ftammeTfpiele fcfjlug bebutfom rinen (eifern, langfamern $©n an, unb wer

boren wollte, mußte iöefdyetb. fei* babm bitten eine TCnjatjt fd>aufpielertfd>er

©pa§©6gel ibre Äemif in unbebenfliebem Uebermut aulgegeben. Die

£6 flieh noblte afle Xlbernbeit ber SSBelt aul (tef) beroor unb fab au#

»ie eine ffub, eine blonbe, biefe, »abbiige ffub, beren 3ufunft minbefrenl

anbertbalb Dufceub ftdlbctjen finb. Die Sangel mar in ibrer ungemafchenen

gettigfeit ein j&oifch SBeib, wie aulerlefen gum Kuppler« unb 3t9tunermefen.

§eu ©ro&mann batte fub eine ffurrile ©fereefigfeit angeftopft, bie burch

bie brofligften aftbmatifchen gaucher ©ormärtl geflogen mürbe. £err SBlumner

bauchte oon bem prooofant gefhrdubten ©<bopf bil gu ben frafcfu&befuffenen

Storchbeinen binunter eine imbefchreibliche ©ranbegga aul. $err fcienl-

felbt wirbelte mit atemlofer Energie, ein unbegabter ©djabdjen au« eigener

fchabenfrober Gbefruppelfchafit, bie «Poffenpä'rcfjen unb bie beiten Sragifomifer

burcheinanber. Den nachbenflichen Xugenblicf batte $err SBagmann, ben

man ben feri6fen Xnfprucben bumorbafter giguren gemadjfen mußte.

Den mebmuttgen TCugenbltcf batte $err Tfrnolb, ter bilber nur all Drafltfer

gefcfjJ&t mar. 3e$t bat er ftd> burch bie 3^rtbett fetnel ooruberbufd)enben

©cbmergef all ein 9Kenfcr)enbarf!eQer, menn nod) nicht grofen, fo bod)

echteren Kaliber« ermiefen. ©o ergiebig (inb bei Scembarbt auch bie

3n>ifchenabenbe.
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berliner (Sctxmfpielfunft/ von 3toliu$ tbab
or mepr al« jwei SBrnfcr/enaltfrn bat $einrid> $eine fd^on

imal über 53erlin gcfd)rieben: eÄ wäre eigentlich gar feine

Statt, nur ein $la$, auf tem fror ©feie, oerfdjiebenarttgfle

SRenföen jufammenfamen. Unt toef) famebt im« heutigen

tie $reu§enbouptfrabt jener 3eft wft ibren paar bunbert*

taufent Gtnwobnern faß tute ein ifcpHifcrjer, redjt feft ge«

fdjtojTener ßeben*fret« oor, ter fretttrf> oon einer 3abl roeltftJMtfd) rupelofer

mit fremter (Siiftenjen turtbflutet mar, beffen feften unb bleibenten 3nbalt

led) aber eine SRenge b^ft bobenftAnbtger Bürger aufmalten — ,alte

^Berliner', wie fte nunmehr fafl au«geftorben flehten, wie wir fie aber

wobl ade nod> all »Originale' gefannt )u baben g'auben. Unb ba« war

ein SRenförntolag (gontane bat ipn in gewiffen Sppen »ereatgt) oon p6cpft

au«gefprod>ener ^ppflognomie: ?eute mit ber ganjen fftuebternpeit, ©ad)»

Itd)fett unb bem robuften 9Ru$licbfeit«ftnn be« uTtorfer«, aber mit einem

letfen Anflug meltftJbtifdjen ®rD§mann*tumS, mit ein wenig prablerifdpr

'Xufgeflartbeit unb einem 3©i&, ber in weilen prätendierte, bo«paft ju fein;

ber aber Ort! von einer mnern ©utartigfeit burcbleucbet mar. (gut von

ber etabtfultur ein wenig gel6fter unb paitftterter HKarfer: ba« mar ber

fcerUner alten Gelage«, ©af trofctem fdwn ju feiner 3«t ein ©etradjter

in «Berlin fo gar ni(bt* oon peimifebem fcurgertum empfant, fo ganj nur

geograpbifcb-politifae« ©ebilte, ffieltflatt für grembe in «Betltn fab, muß

un« nad)benflt<b madjen: fflir fpuren ta« beutige ©erlin au<b al« napeju

abfrrafte ©ro^abt, als einen flaft, auf bem fid) gegenwärtige« «eben fo

rafa, fo reid>, fo unablifftg freujt unb oerfauugt, baß un« tiefer Ort mit

SBerebrung, Danfbarfeit, fa felbft Siebe erfüllen fann, um ber guHe un-

gefdjmtnfter ffitrffamWten mitten, bie er un« barbietet. aber ift «Berlin

nun wirfiter, fo ein in fta> fteriler $ummelpla$ für frembel Ceben? betäubt

nicht etwa nur ba« 9Be(t(labtget6fe unfer Opr, lenft ntcrjt etwa ba« Xrbritt«

gewirr ber beurfdjen WndjÄbauptjlabt nur unfern fclirf fo darf auf ficr),

ba§ un« ein Jtern, ber ad ba« tragt, eine nurfiferjr fcurgerftatt ganj urt«

bemerft bleibt? Siegt ta« eigentliche «Berlinertum nur bem jrifqen6ffifcfjen

05ltcf wteber fo oerborgen, wie e« tief) fdwn für #einrid) $eme unter ben

©rofflabtafluren ber $reu§enreftben} oerfteeft btelt, unt wirt et im Xbflant

einiger ©enerattonen oiedet^t aud) fo pladifd) (tastbar werten, wie ter

SBerliner ter tretftger unt oieriiger 3obre e« un# beute ift? ©telleia>t wirt

föon ter nd(b(len ©eneration ter «Berliner ter neuniebnten 3abrbuntert«

wente wieter al* ein Harer botenflantiger SWenfdyentopu« fid)tbar, oermut.

lief) eine gortentwirflung M gontanifdjen Bürger«: mdrfifd)e« SMut, aber

nun noa^ fdjnetter bewegt, lebbafeer turdjwdrmt oon ter ©rofftabtluft, tie

immer no<b »frei' mad>t: frei, tatig unt tUfö, ™* f«e*tlo« —
aber etwa« refpeftlo« aurf) unt (Mer nur tie mdrfifae Anlage fort,

entwirfeint) pfointafielo«!
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XXefe ©inge mu§ man einmal burd)bad)t baben, menn man bie {rage

nacb einer ,9er(iner ©djaufptelfunfl' (teilen rnftt. X)enn tat ,$beater', all

eine viele oerföiebene Gräfte einenbe ^nftttution, wirb ttie febet organi»

fateriföe Unternebmen an jebem $la$e gebeiben, bar »ielerlet begabte

SNenfaen in lebhaften ©erfebr fe^t; unb tatfdd)lid> bat Berlin feit einem

Wenfcbenalter in mebr alt aufjerltdjem ©mne bie gubntng auf bem ©ebiet

bet beutfd)en Sbeatert. (Sine ffunft aber »irb bie garbe einer etabt nur

bann tragen tonnen, wenn btefe ©tabt mebr alt ein ©ammelbetfen für

oielerlei 9Benfcf;en ifl, menn fte in gan) befonberer efniigartiger Seife bat

Seien fpiegelt unb all ibren Äütbern, »ie »erfd)leben geartet fie aud) fem

mögen, etwa! ©emeinfamet mitgibt — menn fle, mit einem SBert, felber

ein lebenbtget 3nbiotbuum ttf. Unb ooflenbt bte ©djaufpfelfunft, bte nidjt

nur burtfc ben@etft lebertbtgeSRenfdjen, fonbern aud) in bemff6rper lebenbtger

Sftenfd)« bilbet, form md>t oon einem lebiglia) geograpbtfeb unb f©|ial»

poltttfd) ftrjerten $unft ein ©epräge annebmen: nur ein 3Renfd}enfdVag

mit gan| beftimmter, burd) Sanbfd>aft unb Stltma, biftanfaV Srabttton unb

»trtfd>aftltcf)e Sage ftrterter unb »ererbter 93(utmifd)ung, fonn eine befonbere

Tht ©djaufpielfunfl begrünben. JBenn et alfo ganj ge»f§ tft, ba§ ein

febr bebeutfamet berliner Sbeater erifKert, fe ift boä) nod> fragKäV* gibt

et beritner ©djaufpleler?

Sine berlfnifdje ©0}anfpie(funft im Ginne einer befhmmten WU
rtd)tung, einer ,©cbu(e' gibt et, ober gab et bod), aCerbtngt; ein fogenannter

,SBefl{ner ©til' bat ja }U beginn ber neunjiger 3°bre oon ber greien

t&ubne unb ferabmt X)eutfä}em Sbeater feinen ©iege&jug angetreten. Xber

bat frfn$ip nudjteruer ©adjltebfeit, unerbittlicher SHaturltdtfett, unter bat

bamalt ©cbaufpielfunft gefteOt mürbe, unb bat freilief; niefct luftUig in

55erHn reifte, mar bo4 eben nwr; mebr ©ad>e tbeatralifaVr Drgantfatiwt,

mar tbeorettföer Ueberbau, bem eine ftegie eine lettlang ben ©djern eignen

Sebent leiben fonnte — btt bte t'br unterteilten 3not°tbuen berautn>ud)fen

unb et fid) ermiet, ba£ ber berliner ©tiT bo(f> im ©runbe nid)tt gemefen

war, alt ein ©laube, ben bat 3ufammentreffen einiger bebeutenber fdpu«

fpietertfeber 3«btwbuen innerbalb realtfttfeber bid)tertfd>er Aufgaben bei ge*

miffen 53etrad)tern eqeugt batte. Die fd>aufpie(erifd)en $erfonlid)feiten aber,

bie bat mirfutye Ceben unterbalb biefer Sbeorie barfteQten, waren burebaut

feine berliner: et mar bie uberall umfp&renbe SReroofrtAt unb bat pfpd)o«

logffdje Raffinement bet ©alliiert 9Wd>er, bie flaotfd) bumpfe erbige Ärafr

bet ©d>(eftert 9ttttner, bie brettfd)uttrig wOfafttge Cebenbtgfett bet SWecflen-

burgert ^ermann Riffen, bte bura^aut internationale energtfd>e ©etfh'g«

fett, bie btalefttfcbe ©d)(ogfraft ber (in Jtonftantinopel gebürtigen) Äofa
Zedent — unb b&d)ften$ bie perrl<d>e S&Utte »on €lfe £ebmannt reid>er

SBetbltd)fett mag mit einer ibrer SSuqeln out ber rauben <£rbe S&erlint

ein meniget oen ibrem CebenÄfaft geiogen baben. TCucr) bie paar in

©etra«)t fommenben Talente, bie aDenfaUt alt 8Zad)K>ud)t biefer dlatu*

raliflen gelten ftarnten, baben nid)tt eigent(ia> &ertinifa)et an ftd>: meber
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bie (rümpf nero6fe, ftet« etwa* gebruefte Gbaraftertunft $aul fcienlfelbt*,

ned) tat farbenfriftyere unb berbere $(eberjertum be* |>an* SRarr, nod>

bie mettergreifente, in flüifKfd)er $t'nft<bt aber 90111 m (brat jubifdjen

Qtaffemerrmalen gebunbene fflatur Stobolf 6^tlbfrotif6. 3m gattjeft mar

rt alfo burcbmil nt<bt berliner «tut, bat fn fener edjaufptelfuitft pulfierte,

unb e* war nur etwa ber (ein wenig m'co(atttfd)e) ©etft ber frittfeben

©ttmmfubrer berlinerifd), al* fr au* bem SÖBtrren biefer febaufptetenben

3Äenf<ben tat naturaltfttfay Degtna M berliner ©tili' prpflamierte.

tarnen biefe ftunftler nun ber berliner £eben*art fn einem fünfte

wenigften* (burd> t'bren unpbantafrifä) fhrengen JBirflfd)fett*finn) nabe, fp

bat boa> bie $beatergefd)id>te ber legten Qejennien bewtefen, bafj man in

tBerlin Erfolg unb Popularität gewinnen fann, pbne in irgenb einem ©tnne

ber(mertfd) ju fem. Unfer erfter (unb einjiger) £elbenfpteler Qtbalbert äRat»

fomlfp ift $war fp gut wie ©ediner, unb er bat iuwetlen Momente breiten

SJebagen* unb ftberjenber ©rmutlid)fett, in benen tiefe Dualität in gan)

riebttgen berttnifdjen X)talcftanflangen ftd) bofumentiert ; aber ba* ift bod)

ein ju belanglofe* $eild)en im ©anjen tiefet riefigen Semperamentt, all

fca§ man feine Äunft all berltntfd) in einem mefentlidjen Sinne anfpred>en

fonnte. Unb wie oiel weniger ned) fann bei bem anbern Äunfller oon

Q3erltnertum bie Siebe fein, ber 3abrjebnte lang epn allen berliner Ed;au«

fpfelern am meiden gefeiert unb geliebt war : 3ofcf Jtaini mit bem ftngenben

geuer in ber fteble unb ber it'tternben ©rajie pH ©Ueberfpiel* ift nidjt

umfpnfl unter ben fublidtfen Qeutfd>en geboren, wp bie SRagparen berrfa>n

unb bie 3tau'tntr nab ftnb. Unb naa^bem er an fiMen »erlpren gegangen

war, teilten bie berliner fein grbe an Äunfller opn ebenfp entfd)ieben

frember Hxt au«: neben bem ©ottblutitaliener SWoiffi (lebt beute ein fp

rem norbgermanifa>er SKenfd) wie grietrid) Jtapfller mit feinem üurer-

antltfl, feinen rauben $ebbeltftnen unb feinem fdbweren ©efiibUpatbo* im

Qßprbergunb. Den tttwenanteü am flainjfdjen (Jrbe bat aber fein 9?aa>*

folger im 93rabmfd>en gnfemble, Ulbert tBaifermann: ein prononiierter

Söafcenfer unb mit feinen lÄffig»artftofrattfd)fn ©eberben, feinem $on tiefer

unb pornebm beberrfdjter 8eibenfd>üft fo berltnfern wie mogltd). Unter

SBajfermann* 3et'd)en aber fd)etnen mir bie erfireulid) jablretdjen jungen

Kräfte }U (leben, bie ber fdjaufpielerifcbe 92aa)wud)l in ben legten 3abren

gezeitigt bat. fRid^t all ob Qtaffermann eine ,&dm(e' binter ft4> bitte!

Xber fn feinem $on ift bt'lper am gr6§ten unb reinften bat $atbo# ge-

troffen, ba* au* bem ^erjen unfrer ©eneration bringt, unb fo gemabnt

et unl ftetl an f&affermann, wenn jüngere Talente au* ber gleiten (Stimmung

berau* }u fdjafftn oerfuä>en. (Sine 8eibenfd>aft, ber ein geiftiget (Stement

gorm unb ftolje Haltung ju geben befliffen ift, eine Äraft, bie minber

burd) 7Cu*bru<be a(* burd) unterfrbiftbe* Traufen, rbptbmtfdje* ^od)en inner*

balb jeber Regung, brobenb gro§ unb erfd)tttternb wirft — tiefe ©runb-

juge 55a(fermannfa>er 5tunft geben tie jüngeren fn mannigfachen ©ariatipnen:

wir baben, neben ber breiten fernbaften ffieflfalenart Ulbert eteinruef«,
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bal mt\)x gcfdpneibige unb mebr nero6fe Talent Srich 3^c!*, neben ber

rauben, au« Brutalität unb 3ntclligeni merfrourbig gemUaVen ffunft be«

SRorbbeutfcben $aul SSegener bie faft feminine Xrt Xlfreb "Äbelö au« ©achfen,

fcer mit ben gleiten rrei&en 2D?oüt6nen blafterten $umor unb bobentofe

Melancholie fingen iu laffen roei§ ; unb neben bem aulgefprodjen jubtfdjen

Submig $artau, einem auferortentliehen Sprecher, brffeti fcbmelencel Tem-

perament (ich lumetlen in (Jfftafen entlabt, bte an bie ffiilbpeit ber propbettfd)

SBefeffenen gemahnen, baben »ir bte gleichmäßiger rerteilte Äraft Sbolf

Sbgar Stcbol, eine« ©ubruffen, in beffen ©eftalten f«f> flaoifcbe ©efiibll*

»etd)beit unb männliche Energie ju einem berjbaften $on oon oftmall er*

greifenber (Eigenart burd)bringen. Hütt febr bemerfen«roerte Variationen

bei großen »on Gaffermann angefangenen $bemal -- aber eine berlintfcbe

ift nicht barunter. Diefe mobernfte Ktt tragifdjer ©djaufpielfunft fcbeint

mit ber nüchternen Vernünfrigfeit, burtigen ©efcbtcf lid)feit, gutmütigen lieber-

bebltcbfeit, bie man fith im ffiefenlfern bei alten unb etwa nod) lebenbigen

93er(tnertumfl oorfMen mu$, ganj unvereinbar. (gortfcfunt folgt;

ffarufo/ Don (Speran&o
er 3^(ien fennt, roei§, ba§ (Sarufo nicht a!« etwa« ganj

lUnerbortel bort auftaucht. t)er fanfte £uft bauch, ber ben

5© ob Kaut fcbafft, macht au* ben forglofen grobnaturen »abre

(

©d)a$fammern oon $6nen. Q(ber bie gleiche, jebem Problem,

'jebem ©pftem abgetoanbte ©orgloftgfeit, bem SWuftfflnn fo

bolb, fturmt gegen bie ffultur, bte Probleme ftefli, ©ofteme

gebiert. Die Ceicbtigfeit be* Sonanfafcel, bie ffiaturlicbfeit bei *tmenl

bemmt ebenfo bie feinere ©ttmmfuttur, »ie bie Cuft unb Jreube an ber

ffanttlene, bie Äraft, fie ju erflnben, bie feinere Stultur bei mufifalifcben

£a£e« befebbet. Der ffioblflang, bie SWuftfnatur, bie aulbrucfiooOe ©efte,

bie ^ntefltgeni geben ftch mit einem für ben 9?orbl<Jnber unbegreiflichen

Ttufmanb in ben Srioialita'ten bei Ceben* au« : ein mufifalifcbel Analphabeten-

tum lebt unb oergebt unbefannt, unberubmt. §at einen oon ibnen ber gunfe

bei <£brgei|e! benibrt, tritt er in ben Äretl ber 3'oiltfation, bann fteigt

er unb fteigt. 3m gleichen Xu gen b lief toenbet er ber Heimat ben SRucfen,

»ie bie Saufenbe oon £anb«leuten, bie im Xullanb ben <£rtoerb fuchen,

ben bie beimatliche Scholle ibnen oerfagt. Der italienifä>e Sanger, ben

feltfame Umftänbe ben fflert ber Äultur gelehrt, ift fein ©dnger 3taltenl

mebr.

flöoblflang, SRuftfnatur, ©efte, 3«^0igenj baben fleh bei (Sarufo ju

oodiger Harmonie {ufammengefunben. Sr tritt unl entgegen all ein unftler,

ber el fdjeinbar nicht rcabr baben roid, ba§ er allein ben (Sntbuftalmul

entfeffelt. ©agnerfetjer ©eift ift in ibm : ber $erfonenfultul wirb febeinbar oer-

aebtet. Wut fc^einbar. $enn bte 3nteaigen| übt fid) an bem, mal Nein ift, unb

Hl
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bte bil tu alle tfinje Ibetrtn burmbatftte geiftung ifl ber 9r6ßtc «rümpf, tat

man autfpfeten fann. $m folget (Santo ift nod> m'd)t bageroefen. (fr

wirb mit aller benfbaren geinpeit bar 'Pfocfjelogte au*geffattet. Die |><inbe

(precf>en eine ftilifterte ©pradje, bie bod) bte Urfraft abnen Üfjt. Da*
flangootlc 2öort unb ber ftrablenbe Son, berubigenb in feiner Sragfa bigfett,

bemunbernlmert in feinem Yuf unb £b, oeuenbet bat JBerf ber ßbaraf*

tertfttf. (Bleibe trf> nad) folgern (Srlebnil ftarr, fo frage t'd) mtd> ba(b

naefcber, ob bte ftunft, au* kleinem ©rege* ju fdjaffen, bte ^6d)fre ift.

9?ein, gemi§ nidyt, unb Sarufo ifl fdjon gefebeitert, mo ein Don 3of6 ibn

einen ganjen Ybenb lang, nta>t nur wenige SÄtnuten in Xtem bielt. <5r

bleibt noef) gro§ all SRabame*, all £erjog im ,9ttgo(etto'.

©ielleitfct ifl Antonio ©cotttl ©pannfraft grlfer. 93telfeid)t. 3<f> abne

ef. ©o gan| abfid>t*(o* unb fem wirft feine Kunft, bte ben boebften Hang-

lieben Weil, ben bocfjften Sffe ft ntrfjt }u fu<f>en unb niebt ju ftnfcen oermag.

3a> abne e*, wenn id) feine $anbe, wie im frolog, fo breit oullabenb,

fo edjt italtenifd), fo nerooi fpreAen febe. (Jr ifl ein iioilifterter 8anb«

ftreid)er, oen bem Seufel "Xlfebol im ooQen Xulbrucf ber €mpftnbungen

bebtnbert; auef) ein Srlebntl, bal man ntyt oergtgt.

©o toaren benn bie ,93ajaijt' oen Seoncaoaffo oiele, oiele SWale über

tiefe ©ubne gelogen, unb bte ©4>lagfrafr, bie fte bem Aufbau, ber Orajie

feiner Gangrbotbmen oerbanfen, mar gcbdmpft »erben bur$ bie aufbringltcbe

Serif, bie ben ©tempel ber UneaVbeit tragt. SWan mar gleichgültig, fa

unwillig geworben, -frier aber fanb fttfc ein faflt ttaUemfdjel (Jnfemble, unb

man mar im 3nner^fn gepatft.

Die jSBajajji' fdjrnmpfen nun reieber auf ibren mabren internationalen

ffiert iufammen. Die Ginger lieben oon bannen. Die geiertage bei

«jpernpauief nno roruper.

2(nttpobcn &er StrttiF/ üon *Mir <Stöfitn<jer

gebor flRamrotfy unb «Paul ©olbmann

fo't meinen fcfyrcacrjen Straften mt'0 icf) oerjucfyen, bei Unbeil*

IWt'auf tu bentmen unb abwenbtge greunbe ben ffrittfen gebor
0

3Hamrot&l lururfgugewinnen. Der SRann ifl wirflieb nia>t

To fctiledjt, wie ber Sieflamerummel feiner $re§britber unb

ein Xm'mierfeutaeton ffhu* leiblichen Siefen $au( ©olbmann

hin ber granffurter 3«'u"9 0001 aa>i|ebnten Oftober) oer-

muten W§t. dt ift fein Orofer im 9leid)e ber ffrttif, aber er barf für

bie fprid>m6rtlta)e ^mpotenj, bie mir oon feinem ttlute in aOen Dingen

ber Jtunft gcroobnt fmb, md)t bufen.

(Sl mire falf^ au* ber gorm feiner Arbeiten auf feinen SBert |u

fa^liefen. 9laa> <br beurteilt, »are er fein Lebtag nii^tl all ein «eporter

HZ
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gimefcn; tfitiß ftd) nie au« fdnrn Anfangen folgerten. 3n 9Äirflüt)feit

battc gebor SRamrotb Energie, feine ^Begabung für bte Äritif an*

fernem Berufe geifttg berau#iuarbetten. tßitüeidft mare H beffer ju fugen:

fia) in feinem «Berufe beraufjuarbeiten; benn dm Snbe mar er bod> nnr ein

jeurnalifiifdjer Tagel&bner geblieben. (£tn feltfamer Duali«mu« bhtberte fern

Talent, ftd) frei |u entwirfein ; er fublte ftd) mie eon Sßlet'fdcfen ju Q3oben ge*

legen unb magte ntd)t, über bie QSergangenbeit, bie ibm Oegenmart bebeutete,

binauljugeben. <£r mar ein ed)üler ©petbel« rnib fanb nid)t ben Sttut,

©petbel« germ |U fprengen. <5r mar ein Stritifer, jmet'feCle* ein Äritifer,

aber fein Talent, ba« über bat ftunflmerf bfnau* fein innerflel Gefbfl

entwicfelt unb feine elementaren ömpftnbungen über bte pebantifd) forg*

fame ©eredjttgfeit bei Äunflfrittler« (teflt. 3bm fehlte ber Xbet eine«

©erjebrenben Raffel unb ba« Temperament einer (eibenfd)afiltd)en Siebe.

Cr mar ein «Bürger, ein Kebenlmarbiger «Bürger, unb erbob nie ben

QCnfprud), bftber gewertet |u werben. Seine &efd)eibenbeft mar ed>t,

bemugt unb oornebm.

,Xu« ber granffurter Tb*aterd)rontf beigen bie beiben Q5anbe gebor

SRamrotb«, bie im 93erlag eon <£gon g(eifcr>el & So. }u Q3erlfn erfd)ienen

flnb. ©iebenbunbert ©etten oom gormat biefer Scitförift füllen bie

ffritt ffn neunjebn langer, reidjer §<x\)re feiner Sntwicflung. Der legten

neuniebn S^bre feine« Crben«. Sin Teil feiner ©eele fprid)t au« ben

weifen ©littem ber für ben Tag befttmmten @ebanfen. Sin Ccben ooOer

Qfrbett unb €>ebnfad)t roDt ftd) oor ben ©liefen ber Cefer ab, unb ber

grajtife (Sbarme eine« guten 2Renfd)en tritt al« SRerfmal feiner ferfon

eor ben «BeobaAJer bin.

9}?amrotbtft feinÄund ler gemefen, fonbemnur efnfunftlerifcb empftnbenber

SBenfa). Gr f&blte ©ieUeidjt nie ba« töeburfnt«, für feine ffiabrbetten ein neue«

©emanb |U wfrfen, für feinen 3nbalt eine neuegorm ju ffnben. Den tragifd)(ten

Drang be« ffunfller«, eine eigene Ted)nif ber gorm au« ber fd)aumenben,

gAbrenben gufle ber innem (Srlebniffe beroorjubringen : biefen Drang bat

SRamrotb nie gefannt. Sin Bürger revolutioniert ma)t, unb SWamrotb

begnügte ftd) mit bem, ma« ba war. <£r gog bie trabitionefle <5a)ablene

ber Reportage neu au«, aber nia)t um. <Sr f&blte feinen Stern ma)t burd)

ben <&a)nurleib ber Überlieferung beengt: er nabm, ma« er fanb, unb ban-

rierte bamtt, fo gut er fonnte.

3n feiner ©prange tritt bie «Bemugtbeit, am alten nid)t rubren ju

wollen, nea) Deutlicher beroor unb oerbunfelt bte (Srfenntni«, am Otiten

nid)t erfolgreich rütteln ju f&nnen. SWamrotb bat in ben erften 3Qbren

ferner Tbeaterdnronif bie ©pradjfonfeftion be£ Du$enbjcurna(i(Ten mit allen

erflairten grblern unb biglidjen Q(u$brucfen unoerlnbert benu^t. (5r

wufte nod) nidbt, baf ftct> bie ©prad^e be« Stunftter« au« oiel fleinern

^arttfeln lufammenfe^t, a(« bie eine« gebanfenfofen @ewobnbeit«plauberer«.

Diefer fomponiert bie Webe au« präparierten ^oljfd^nitten, jener arbeitet

mit einjeInen feudnlaben. Wamrotb« Äunfl beflanb nun barin, bie fertigen
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fctlber ünmer mebr burcp einielne Uppen ju »erbringen, gur tyn war

et dttfcrfl fmwferig, feine eigenen guten ®ebanfen felba^nbig auljubrucfen,

fonen bie Stieltet immer »teber nru iuiumeffen, obne bie 8efer ju ©er»

le$en. Unb ba bat er benn bod> ein bükfeen oerfagt. <£r führte für bie

<Pbrafen bei Sournaltflen bte be# /ftuftbiebter«' ein; er bejog ba! ganje

Erfenal ber $oe fte frtfa) oon ber gamttienrcmanbtaleftif beffern 3ufd)mtie*

unb gewann babura> jene« »fei gerühmte, Hare, turd)ftd)ttge Deutfö, bat

von ber $9ourgeotfte fo brofltg bodj gefcr>a^t ,u »erben pflegt. 3Ufo bte

©pratfje fcfcenft 3Ramrotbt Strtttfen mabrbaftig nicr>t cen £aud) eine« ftunft«

werf«, fonbern fein in bte Arbeiten oerfloajtenet tpcorettfebe* Äunftlertum.

SKamrotb gab fi$ felbfl »ieber; er Ue§ bte £efer in ben Spiegel feiner

Geele bltcfen ; er oerfutye ntyt, ben XbbrucF fetner ©cfüple )U »er»ifd)en,

Arger alt 2Bebmut oor}utaufd)en; er £d))te nt'djt ober bod) nur feiten über

bie Cetben ferne! Detter! : benn er mar mit #irn unb $er) bei ber

Arbeit. Die greube an ber Ärtttf ber SBupne erflart feine Begabung.

Dtefe grellCf/ f° natürlich unb tetwegen fo rar ifl, mu§ ni$t alt

SBafü ober golge feiner Urtetltfabtgfett angefeben »erben. Eber fie ifl

unbefcüigt für bte tfaufah'tat feine! tiefen 3beateroerflänbniffet in Sßetradjt

»u )ieben. 35et gebor SDtamrotb ftnbet man bie uberrafcpcnbfien Etetier*

fenntntffe bet $beatert. (St genügt nur feiten, bat auf ben 3nftfaft

lurncfjufubren. SRamrotb aber bat ibn gani gebabt. ©r f&blt, worum
et ftdj banbett. (Sr fdptyt biefe Äenntniffe unb »et§, baf bte von

Du&enbfdn-eibero gefallene 2Wa<&e, bie Sedjnif, ein famer ja eroerbenbei

©ut ifl. ©od) fein tönfllerifaer <&f&bltreia)tum fdjuftt ibn baoor, biefe

$ed)nif ju bod) |u werten. Gr weiß, bo§ et nur gorm ifl.

^aul ©olbmonn »et§ bai ntdjt, »ie er fo otelet anbre nidjt wet§.

<gr ifl ein burefr unb burc& fa^Iea^ter SWuftfant; aber er bemubt fid> md>t

einmal, ein guter fferl ju bleiben. <£r fennt bie Etmofpbare feiner Cefer unb

»eif, baß fi< feine SÖebauptungen gar ntcr)t nad)prufen fonnen. (£r Oedt

bie berliner Äritifer alt eine ©efeflfdjaff oon ©djurfen unb Dummf6pfen

bin, futfet burdj botpafte (Sntfteflungen euren falföen Gtnbrutf oon

Dtd)tungen }u erregen, burdj 3ltatf/ &ie *"! bem 3ufan,|n^tang geriffen

ftnb, burdj 3^ote* 0CTCn SÖortlaut er ungenau wiebergtbt, burd) 3»tfl^/
bte er glatt erfmbet. gftr ibn ifl ba§ Sefen be* ©rama« bte 4)anb(ung.

Sr ftebt nur, »a! er mit feinen Eugen fegen fann; er fiept nur mit

ber SRetybaut, ntdjt mit bem ^erjen. gur jeben Siebter bn'ft H barum,

fein $obelurteil aulfpretfcen, wenn feine Arbeiten nad> ©o(bmannf(r)en

^ritt|ipien gertd>tet »erben.

©olbmann bat ndmlter) friniipien. <£v la* einflma« bie Ärilifen feine!

Onfeld SÄamrotb mit großem Sifer, unb e! mt§(ang t'bm nidbt, fie ood«

fommen mt§iuoerflepen. ©eitbem fa>warmt er für bie $ed)mf ber granjofen.

(Settbem fd)»irmt er für ©turfe mit fpannenben ^>anblmigen. ©ettbem

fd)»cirmt er für Dramen, fn benen bie *|>ferbe, aber nt'^t bie fWenfcgen

d^arafterifiert werben, wie in fceperlein* ^apfenflret^'. Der Reporter ber
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Dieuen greten treffe bat fuf> nidjt gefilmt, bte feonnfcfyen Deteftu*.

fomtbten out fumHertfdjen ©eftcbtJpunften berout *u etfliten. gur (£r*

futlungen einer ©ebnfud^t outjugeben, bie bat mobeine X)rama ibm ntd?t

befrtebtgt bat.

%btt ©olbmann fublt au<4 eine innere SDKflion in fufc: ten fflieter-

gang bei beutfdjen Drama*, nein, bet internationalen Itterartfa>en Drama*

tu beweifen. (Sr nennt bat Qta)terifä)e (iterarifä), unb bat Süerarifdje

befpeit er. ©r fampft nt<frt mit ©ergifieten ^feilen (feine roftige, dumpfe

gefcer »erbietet biefen 9Öerglei<b), fonbern wirft plump mit ©teuren am
fid>. fflenn feine falfcrjen 3ttate nid)t autreieben, filf4>t er au<4 noeb ben

©ang ber $anb(ung. €r »erfd^meigt (Jptfoben, (Sbaraftere, roidjtige

fienifaV ttemerfungen unb traufeit $obn (X)u lieber ©Ott!) in feine 3«'

baltlangaben, fo baf} ber bebauerntroerte Cefer gar ntdjtt mebr toetf.

Olacf? attebem ifl niä)t $u begrrifen/ »arum er SRamrotb ben legten

gro§en ftrttifer nennt. 3« M** Cnttl fleigt, um fo tiefer ftnft ber

ffieffe. SDtomrotb bdlt Hauptmann für einen Dieter, bie fran|6fifoen

3ed)nifer für Setfyntfer, ©ubermann für einen SXacfcer unb bat oor jebn

3abren für ben ,©ommernad>t*traum' propbetifdp $Dunföe geäußert, bie

ffletnbarbt fpäter erfüllt bat. (Selbmann befdn'mpft Hauptmann bei jfber

©elegenbett, fdymärmt für bte franj6ftfd)en Ued)nifer unb bat fi<f> bit beute

no<b nidjt über dtetnbarbtt SBiebererroecfung bei ,©otnmernad)t*trarjm*'

berubtgt. ffienn er SRamiotb einen ber legten großen Sfritifer nennen

»ifl, fo mag er et tun; aber nidjt oergeffen, ba§ bie Betätigung feinet

Steflamegenie* b;m toten greunbe nur föaben »irb. <£r foO ftd> bitten,

aQe anbern ÄunftriaVer berabftufegen- unb bie Cadjerlidjfeit feinet Deutfcbt

nod) burd) bie geigpett fetner Angriffe ju überbieten. ©olbmann fampft

»ie ber 3unfer &letd)enwang: „Da baf) X)u nod> eint!
1' — unb lauft

baoon. Barum ftnbet er ntdvt ben 3Rut, }u fagen: fcabr, garben, gloeffer,

unb wie 3br alle beiden mögt — 3br taugt nid)!«. 3br frib entmeber

©ermaniften ober taub für bie Stimmen ber ffunfi! Sttern, ©olbmann
fdjeut bat unaull&tolufc ©eladjter feiner Cefer unb friert betwegen eon

binten berum in bie 0ta> feiner Objefte. Ärafeblen wirft immer; Ölamen

»erben ntd)t genannt; mar fann ibm rea* beweifen?

Sber ein paar wabre «Behauptungen bat ©olbmann bod> aufgehellt.

Daf unenblid) ©tele jtritifen von unenbUo) wenigen Äritirern berrubren.

Da§ ber Smflug vieler Äritifer nie^t auf ber 9tfad>t tbrer <perf6nlid>feit,

fonbern ber 3»aa^t ber 3eitungen berubt, in benen fle fareiben. SÄan fakt,

ber Reporter ber ffieuen greien treffe muf immer »feber oon fty felber reben.

. . . HÄamrotb unb ©olbmann fttjrteben unb fcr)retben in 53Iattern, bie

tiofumente bet 3euma(itmut geworben ftnb. 3(ber ber eine ftrieb

Ärttiren, unb ber anbre bewiet unb beweifl, wat er an einem abnltd>en

$bema bit tum Sfel oft |u argumentieren »erfüll bat: Den »lucfgang

ber beutfaVn Ärtttf.
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£f\V" fann Je$t einet ter größten

Vi Vergnügen ter Seit fcabeif,

ebne iöiterrete, menn man in ^rag

ift unb im tfdjeern'fdjen Sbeater tiefet

Q3aOett befugt, C cuftf äöef, teil ,SRu§.

fnatfer' oon $fd)aifootfij. C£d bau*

belt oon gor md)t*. Keine ftonftifte

gibt tt tarin, nidjtd ©eifhetdjet,

mctjt $ragtf, md)t Uerroicf lung.

©onbern ein fad) »ie ein glatter gtlm

rollt aftet oorbei, aßrt in fid> felbft

nur begrüntet, in jld) felbft gehalten

unb aufgebeben, unb aflet fo fu§

ben Äugen unc Obren ... <So

flefle id) mir ein ooQfommeneS Drama
cor, eine ooQfommene $3eluftigung:

opne JBerlegenpeit wirb an grünt-

(ofe ©jenen ein $an|, an Sdnje

eine grunblofe ©jene gefn&pft. Unb
»er ift fo flumpf, bag et ipn ntd)t

oergnügte, ganj groge SDfaufe rcic

ÄÄngurupt Über Die QJüpne pupfen

ju feben, in glanjenteu graugrünen
gellen aut Samt, unb gegen fte im
Kampfe aufgeteilt eine ©nippe bun-

tefier ©d)t(bfnappen? <5t mixt fogar

gefrf)c|Ten, ja/ eine Kanone wirb ab*

gefeuert. Dann tanjt man »eiter.

3ae Kämpfe ter £rtoberfläd)e, bat
»unfd)t mancher unb namentlid) in

tiefen 2agen, foflten auf fo pumor-
cofle Sffietfe autgetragen »erben,

fflurte bat oielleidjt irgenb jeman«
tem fcfyaten? . . . Unb ebenjb oor*

btl bltd) ift tie Xxt, »ie Sfaaifootftj

auf einem $arfen«©ltfFanbo über tie

getarnte HRelandjolte ter (Srbober-

flache b in roegg leitet, bin auf jum
©temenbimmel »off oon jloteit-

Sont eitern in Serien. Da fann man
erfabren, mit bat ift, »enn elegante

ttutt «utgelaffen ftcfj benebme«,

trenn am £ofe luftig et jugept.

Stein anbrer Kompomi? bat bat fo:

Kerjenbe(eud)tung, Uebermut, 2BobI»

ftanb. D, unb tte ©djroermut tiefer

SRelobten, e* ift eine ©d)»ermut,
über tie oornebmfien Kanapee* bin«

gelagert unb ein rtnggefd)mücfte*

#dn beben geflutt an eine parfümierte

©tirn-grifur, mibrcn b tie ^arflant-

fd)aft oon ©omoff int »Öoutotr per«

eingittert, im 2)?onbfd)ein m'djt fo

febr alt interne fein bot motifdjeften

geuermerft . . .

©o »urbe et bier aud) aufgefuprt.

I
? ururi6t, ruffifd), mit einem SBort:

o or tr efflid) . 3» «ner meinen Ctcbtung,

fdjneeperroebt im (Jitjapfen»3ßalbe,

biuter mei§en ©ajefdjleiern fab man
aut lorfern ©djneeflotfenbaufenWJb*
d)en beroorgejaubert, geen in »eigen

Coden, »etfjen, listen Sudfleitcben,

»eigen TOlatfdjuben, unt nur ibre

roftgen tßufen taten einem leit, bie

in tiefer blententen Kalte abfrieren

nutzten, trofc aller 2Baljerfd)ritte,

abfrieren unb oorgroß immer rofiger,

röter, bärter, biennenter erfd)einen.

%&i ©Ott, mitten in ter freien un-

reinlichen Statur S8a Oer inen; et »ar
ein aut SWitleib, ©raufamfeit unb
©tnnlufcfett gemifcfjter (Jrfeft. Die
ganje iBubne nur ffleig unb SRofa,

bat oetgeffe id) nidjt fo balt . . .

©emigltd) aber nod) fpdter bie f$6ne
^Primaballerina linm KorecM, »enn
id) tie uberpaupt jemalt oergeffe.

Max Brod

flöntgtbercjer Urauffir)*
ruttg

ö)önig#berg bat feit Vtenf^enge«

wS\ benfen jum erflen SRal »ieber

mte yreMicre jebabt. Leiter («g
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tat greignt* nur in ber Urauffüh-
rung felbfl, ntdr>t in tferem Oegcn-
tfanb. Da* derartige ©djaufptel

,tfetten' oon Brno £agcn, tft ein au*
etwa* ©ut unb ofe( Bdfe gemifcrjte*

Tenbenjtfurf. gm jüDifdjer Junger

Wann au* einein fleinen fdjleftfdjen

Mtfl mit Den Drang in fty, Cfft-
jier tu »erben. 2(ngeblid> »egen
Wer Begabung. 2(1* Smjojjrtger

fertigt er, nad) fe^* bid fleben Mo-
naten Dienfijeit, eine fhrategtfd)e

Arbeit, Die ade ©orgefefcten in <*r-

flaunen fe$t unb ibm 3(u*ieidmung
©or 5er ftront eintragt. Der gatt

mag im nddjjien Saprbunbert einmal
oorfommen

; einftaeilen glaubt man*
ni$t. ©laubt aud) nity, baf 6a«
muri Crbmann »trfftft einen befon-
bern Beruf jum SKtlttdr bat. Denn,
fotoeit mir tyn fennen lernen, ift er

ein fa>euflieber Drucfeberger: im 8t*
giment oerleuqnet er fern ^ubentum,
ju £aufe fem Offöierttum. DeÄbalb
trifft ibn aud) geregte ©träfe. ©djuf
m bie Brufl beim Duett mit einem
Kameraben. 9laturlid> bitte aud>
©egner faden finnen; bann aber
fein 3tbfd)lu§ mit Stimmung . .

.

,2Borgenrot,aRorgenrot . . unb ber-

gleiten. Da*<Publtfum iftinffinig*.

berg wie überall: et liebt bai Tbeater
um fo mebr, je tpeatralifdjer eiM 9tbt. Daber alfo Bombenerfolg.
Die unrotberleglt^ gute Tenbenj (ge-
gen anttfemittimu* unb etbifcbeölurf-

flanb«greit),embreifter$beaterinfrinft,

ber fid) md)t oerblüffen Ufr, ©tim-
mungftmatfce unb ein bi*d)en Junior
Ratten gefiegt. <£i <fl aud> faum
«fae grage, baf f.d, ba« ©incf balb
auf etne flerne munbreife begeben
»trb, iu aOen Direftoren, Denen ber
erfolg über aue« gebt. Unb Brno
$ag« felbft »irb oiedeitfct nod>
einmal ein fleiner flippt »erben.

Ärttif ber Äriri!

f\err«ProfefTorgbuarbgngel, ©er»

(f
7

faffer mebrerer eiteraturgefai*.
ten unb berliner Tbeaterfrittfer bei
Hamburger JrembenblatU, befalieft
feine Befpretbung »on £enri Ba-
taiae« ©djaufpiel ,Der Glomn' im
Berliner Krater mit ben SBorten:
„@leid> barauf betrugt fie ben b«f•
geliebten Glonn bo<r> »ieber, unb
nun wirft er jtd) unter bie «aber
eine« Stfenbabniuge*". $err $ro-
feffor (Sngel, ben man bie meiden
©orfreHungen, über beren literarifeben

2ßert er ju beftneen bat, nad) bem
jweiten *ft oerlaffen fiebt, bat bie

©d)lu§pointe M BataiHefaen
©tutfe« fafef »geabnt«. Denn et
gibt am (Snbe be* ©djaufpiel* roc ber

einen Betrug, noef? einen ©elbflmorb,
fonbern nur eine geraufdjlofe Tren-
nung tn einer fentimenlalen ©djlu§-

fcene. Da« alle* tourbe meUetdjt

noa) bmgeben, bdite $err ^rofeffor
gngel ntd?t bie Äubnbeit, in feiner

ffrmf gerabe btefe« ©turf, beffen

3nba(t er unri^fig toiebergibt, }um
tXu«gang«punft einer geqarntfdjten

^Jbilipptfa gegen We frani6fif4>e 8i-

teraturiu machen, „ffio bie literarifct;e

Sran|6felet anfingt, ba bört aOer ge-
mber aRenfdjenoeraanbauf, fdjreibt

bieferüritifer, ber feine ©dyrifrfpraebe
noa> beute, nacr) oieljdbriger Itterart-

fd)er Tdttgfeit, ntctyt beberrf^t. 34
glaube, ber gefunbe2Renfd>enoerftanb
wirb meniger oon etn paar unfcrjulbigen

Äom6bien franj6|if*en Urfprung* be-
bffltgt, all oon jenen Ärttifern, bie

mit frioolen {Jalfdjurteilen über
©tuefe, bie fie md)t ju Snbe gefeben
baben, bie 6ffentli^e SWeinung |u
beeinfluffen fuefcen. S«r»uj

3uftu* (Jaefar
ie Sauteuil«, ti( ^ um m^
oergeuben, prunfen auf fd)6ne-

berger Terrain (,Belmont* roürbe

bubf^er lauten, rn^tf), unb bod)
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haftet btm untere nf lidjen ^racbtbau

tat Parfüm an: ©alfan! Halfan!

Dat 9?cue ©d>aufpielbaut rotrft rote

!Ämen fa n itm u* in 33 ufareft.Kaum trat

Vertreter ber 9temington'©d)reib*

mafäVnen'gabrif, Wew 2)orf, meitfct

ber Direftor Älfreb #alm anGlegani.

3eber neue Qfbenb im 91oflentorf-

tljeater dgt un£, mit §tlfe fceeQ5übnen»

beftdjent, ferne J^igur, feine $rad)t,

feine meltlduftge Gattung unoermifd)»

barer auf bie fRe$baut. @t liegt

b6fltfcrjeg Softem tarin; fcenn nie«

manü t(t rote er, in ten Raufen, tat

2Rerfifel bldtternber fcetradjter (bod)-

flen* liebt man nod) einen tiefroten

unt einen ttefgrunen ©ammetbut, bte/

oor tem fl ei fd)roten JyonD bei erften

SRangef, aufjauebjen unb mittel«

mdgiger ®cfd)macf fmb) . . . 9»an
muroe in bie bunte 3Banege gelaffen,

um gegen© b afe fpear et ,3uliut (Saefar*

auf ber 2Öad)t }u fein. (Sin politi*

fdjet ©tuef, bie Siebe fommt ntdjt

barin oor, unb tomgraufam untb6d)ft

febauberoofl! Keffer fottte et beigen:

,Dt'e «öerfd)t»orung tet SBrutut }U

9tom'. (Nebenbei: wer wirb tat

moberne pclitifdje Drama, tat natur«

lief) eine parlameutarifdje 5tom6ctc

»erben mugte, fdjreiben — nad)

SÄtturice fcanfct?) . . . Diefe 3tuf-

fubrung mar ein (litte* Webe In wert.

CEaefar ift fd)»dd)lid), dnqfilid),epiUp*

ttfd), auf bem linfen Obr taub, bat

eine @la$e unb feine Ämter, ffiitttam

©bafefpeare bat ba £errn ©bam,
ben unfre freigeifttgen £elbenbafi~er

fo innig lieben, ein bileben oorge»

arbeitet. Diefen^uliut gab berrieftge

£err Qfbolf fflein fo: graue #ager-

fett mit 3itrone; S3ureaud)ef: „®uten
borgen, (Ealpurnia, mu§ |ur©i$ung

;

baben beute cenfunfjebntenSBdrj..."

iffia* bie ©cbar ber 9ßerfd)t»prenen

anlangt, fo mürben beten Steten

g l ücf lief) er roeife oom Äradjen tet

ndd)tltd)en Donnert, oom beulen

be« ndd)t(id)en OBinfce* rabifal über«

US

thnt. Unb man genog febr bU
betltge (Sonan - Dople - Stimmung
einer grogftdbtifd)en ©emitternadjt,

unter bobem Torbogen; o, tbr !Xn«

fangtfjenen ter Kriminalromane!
3mmerbin legte bat SBentge, mae
ter ©türm oon £errn Saffiut«

©rubet bppermanganfaurem (Bürgeln,

Murmeln unt3«fd)en übrig lieg, bat

tttupliniertefle 3u f(^auer*^nlu9 w
galten oirtuefler^eiterfeit. Der red)t»

eeftge Wopf tiefet fpdten SReiningert

auf fd)iefer ©d)ultern«(5bene; bie

fceamtentreue feinet pftityetfrigen

9)?unc«<Pefftmi#mut; We tucfifdje

Raffung tet SNantelt; tiet oer*

fd)»6rerifd)e 3tngefd)licbenfommeu,

faudjent: o! . . . dtutolf (Sbrifitant

fann artifulfert fpredjen. <$r bat bie

©auberfeit fmoberner* gamtltenfourc

nale. Sit SWarc TCnton fam er

flatternb, |art unb totlb, fn ten Äugen
nod) ten SBeuabonna-ÖIanj tet

ßafanooa unt foblrabenfdjmari um
bie fubn gefd)toungenen brauen. Sin

fdjmaribafter, ein ledern SBilbling;

^>ralin^t, gefüllt mit Rognaf ; ftrab-

lente^imbeerlimonabe im ©türm . .

.

3n fremtern ©obdren ftant £ant
©iebert, er, ber ben ©rutut mad)te:

ebel unb farg, oon aflen ber befte

9t6mer, eine $Bronje*©fatue mit

blauen Denferaugen unt für bie

©elbdaufopferung ber Sßerrina.

9J?pnomanen oiel |u gefd>eit . . . 'Xtte

übrigen gertalteten brillante «Baifan*

$t)pen. ©ebr nabe ruefte bter bat

9lrid) bet jarten jfcUbntti 3»lnil

^alcm, geboren |U ffiitttn in Söul-

qarien, lebt in «Uarit, aKontpamaffe.

St murte aua> 8*«! balfantfd) ge-

brüllt, ffldbrent tod) ^tnien unt

Gppreffen auf Italien binmirfen, tat

Canb, mobin et ten güblenten, ter

in ©d)6neberg fr6(lelt, liebt mit un-

ermc§lid)er ©ebnfud)t.

Ferdinand Hardekopf
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&hs öcrPraxis
Juristischer Briefkasten Jperjoginnen, Romflbie. Altona, ©tabt-

B. L. 3d> empfe&le 3&nen, ffd)
tf>tattt

' A Ä m
ben ©trafabuig nid)t gefallen ju laffen, ... ~. J-^onfcfo: Die©lutf«

fonbern gegen bie Direftion auf bie
wen, ®in fujli

fl TOvd)enfpiel. ÄarW.
3af>lung bei ©agenreffei ju Nagen. TT*^ Cf - M
9iad) ber überaus allgemein gehaltenen ,:

6
- Gtaitf: Die ©er«

äaiuJortming ift überhaupt bie 3u» fl fltun 9' ©djaufpiel. ©reiben, gteflbenj.

lafffgfeit eine« ftbju^JWtife^ft : id) %ö"r
-

0„, K Ä ,
»urbe ffe üertieinen. 3n 3 frrem Ratte Jg; 10

- Mfreb ©raf jur Sippe:

ftefjt bie Jj>&&e bei tttaiatf in feinem HE*' **ÄmÄ
- ^»niberg, ©tabf.

©er^itnii jur ©age. <£in gar fo arge* ^fattr
-

#

Vergeben liegt fd>lie6lid) aud) ntd)t *• Don »Her festen Dramen
oor — wenn aud) nid)t* entfdwlbigt 24.10. ©uflao SBieb: Der ©toi»
werben foll. tex ©tabt, ©atirifdje Äomfibie. Düffel-
A. N. Die Ännbigung muffen ©ie borf, ©cnaufpiel&au*.

gegen ffd) gelten laffen. Dag ©ie 8. in fremben ©pradjen
ben Jlunbigimgdbnef md)f angenommen r> r

.

d . a .jL ' . OT .

Wen, ift 3&re ©acfce. Sie fctyt fe. •J^J&J'äÖ '5L252S&
ftveiten ja gar nicM, ba§ 3&uen ein S^LäS? *üm

'
®tttttw^d-

«rief von ber Direktion jugegangen iff,
'

* « r « *
ber, wie ©ie oermuteten, bie Mutigung

fl^el0l

£ Sf^SSSfc ***** 8d>flu *

enthielt. Unb nur barauf tonnt et ^M^%^Kttfl
j£

an. Der »rief muß 3&nen Augeganqen ^.Jr2me £.*
3fromf

:

fomr> unb tlt

fein. Da§ ©ie ihn annehmen ober aar £/",ft

i
of
ffi™«

f
'
Äom**"-

lefen, itf nid)t erforberlid). Äluger ift

ülbn,W S&eatre.

rt allerbinge", »riefe anjunefmun! 6ie Xt r>~ t

gelten bod> gegen ©ie. Neue Bucher

a ,
®eorg Wittnau: Jpeinrid) ?aube<

Annahmen <Drimip ber £6eaferleitung. Dortmunb,
Jfeo Selb: Der Jperjog oon Orleans ®- Sto&fa*. 81 @.

fttflfpiri. Jpannooer, jpoftbeater. Aromen
Wicbarb ©fororonnef unb ffiid)arb $aul ©rnff: Gauofia, Srauerfpiel.

2ßilbe: »reftenburg, tfomöbie. »erlin, Seiptfg, 3nfeloer(ag. 118©.
W|tngt$eater. 3ofef tfriebridwoicj: Der »unb ber

tt gier, ©d>aufpiel. Der oerbingnidoolle
Uraufführungen fruit, @d)aufpiel. ?eipjig, »runo

1. poii beutfdien Dramen Söolger.

1.10. Winnie 9ieumann.^ofer- Der BÖiCMm 6<Wttfr: Der ®aüfa6rti«
^errfd>er, ©inaftigei ^uflfpiel. ^Hün« ort

' ®r9frth - ^un^en, (5. 20. »on»
d)en, kleine* ^beater. & *'<i ©. 9H. 2,—.

17. io. ©mil unb Wmolb ©o^: _ , .,
Grntroeber — ober! ©d)roanf. ®ien, Zeitschnftenschau
^a.munbtbeater ©iggo ^ord>^ammer: ®a<i(l^o.
mfnrr'J« 1^ r • ?fUinifr: ®" unb n>eld)en ffiert hat ffe für!?S 6*«ttfPteL Darmflabt, ben ©d)aufpieler? Deutfd)e »ü^nen.
^oftbwter.

genoffenfd)aft XXXVII, 43.
£arl WuUer^aflatt: Die Otto ©rautoff: <Darifer »Innern

44^
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fünft lerinnen. ©elhagen Sc Älaftng*,

mmtihtHt XXIII. 3.

®. o. Jpeibenberg: Die Äatbolifen
unb ba* $hfater. Ueber ben ©affern
I, 18.

£ebba9Hoeller»9?rucf : SHaitre ©onin.
9Ka*fen IV, 9.

©. ®immer*f)of: Hebbel* SBebeutung

für ba* ueubeutfche Urania. @cble*wig«

Jpolfteinifche 9tunbfd>au III, 5.

Die Presse

frranf ©ebefinb: ^tiftf, Sitten,

gemälbe in bierißilbrro. itleine*$h?ater.

23offifche 3eitung: iWan erlebt biefe

funftlo* vorgetragenen ©cheußliebfeiten

nicht, man erteibet fle nur, jum ©tili«

ftyen uub 3uf)6ren gezwungen. SDcan

wunfebt, baß fo etwa« nid)t oorfame,

unb verhalt fleh fonft in einer Dumpf»
bnt, bie fidi nicht einmal gegen bie 3u«

mutungen be* ©egenftanbe* unb feiner

Sebanblung ermannen fann.

SofalanjeiaeT : ©ine bttrehau* fluchtige,

funftfrembe Arbeit, bie nur bin unb
wieber einen Autor ertennen laßt, ber

Reifere* fann unb 93efTere< tun follte,

al* feine jtraft in berartigen Äinemato«
grapbenbramen p »erbetteln.

Söorfencourier: S8om britten QMlb an

flnft ba* 3"tereffe. ÖBa* etwa fatirifd)

fein foüte, fommt nidjt jur ©eltung.

Saglidie JHunbfcbau: 2Bebefinb* Un»
fähigfeit, SENcnfdwt uub ©djieffale auch

nur hatowrg* fuuftlerifcb ju gehalten,

bat fid) feiten in fo erfdneefenbem 9tfaße

gejeiat wieder, wo ein großer ?rag6tien»

biduer n>ie ein großer ©atirifer g(eid)

banfbarett ©toff gefunben hatte.

9?ationaljeitung: 2ßa* jenfeit* uub
innerhalb ber #anblnng fteefen uub
lebeubig werben foll fomint nidjt her»

au*. 'i>ou bem fotweränen 3onglieren

mit ber Dummheit uub ©emeinbett ber

@efellfd)aft, ba* fonft «ffiebefinb übte,

blifcen nur befebeibene ftitnfcben. ©o
bleibt eine faft Nebere, mit $anati*mu*
eorgetragene etfnfcbe Abbanblung übrig,

ber nicht weniger al* ber funftlerifche

fraftor feblt.

SRorgenpoft: 2Bebefinb freifebte nicht

mehr al* ©atirifer ber ftcb über bie

Dinge (teilt fein bämifebe* ©elichter:
er macht in nü>licbrr Setiben* unb
fdjreibt ein SJhfcbmcrf au* S3olf*ftücf,

Äolportageroman, jtulturfatirr unb ©it«
tenftuef. <£ine ©rimafTe; je tragifebere

galten fie jiebf,befto lächerlicher wirb fje.

berliner Getiefte «Nachrichten: Alle*
an ber ,9Rufif ift mißt6nenb, ift falfcb,

liegt greU in ben Ohren unb reißt an
ben Heroen.

Q56rfeujeitung: ^reiltcb wirb ftd)

2ßebefiub ju feinen Gegebenheiten wohl
noch einen 9cebengebanfen machen, unb
oielleicbt ift feine «Weinung bie: fo ift

bie wahre 9Xufif eben nicht, fonbem fo

erbärmlich feben bie HRenfcben au*, bie

au* ber SRuftf ein ©efebäft machen.
Demnach wäre ba* ©anje etwa* ©att»
rifebe* unb eine Abrechnung. Aber
fd>ließticb benfe biefem JRätfel nach,

wer will. 3cb mach: ba nicht mit.

Deutfd)e $age*.ieitung : Diefer <flo«

liüeibericht wirb burch bie Verteilung

an ein Dupenb rebeuber ^Derfonen

fein Drama; auch fein ©ittengemälbe
unb überhaupt nicht*, ba* wert wäre,

ber JReporterfpalte eine* 5?ofalblatte*

entriffen werben.

berliner Tageblatt: (5* ift ein

fd)led)te* ©tiief. Die fatirilchen dichter

Hub faft alle glan^lo*, eine £uft am
9lufgepeitfd)ten ^eigt ben Autor oon
Qlnfana an in einer Erregung, bie auf
ben Jporer abfolut nicht übergeben will.

5jrm erflen mooember hat ftd) ,X)cr ©piegeb, SOTundjencr 3QBDd)enfd>rift

Vi für Citeratnr, 3Ru(if unb Söubnr, mit Der »©c^aubuhne 1 ©erefntgt. t)cr

^eraudgeber M »©piegel*', #err ©r. Cton geuchtwanger, wirb m unebner

SKctafteur ber ^chaububne', Deren 9came aOetn beibehalten wirb. t)en

Abonnenten te* .©ptcgel«' werben Die fett bem erflen Oftober erfdnenenen

Sflummern ber Schaubühne' nadigeltefert. ^
S«r«HtiveriU<t für bU ÄeNtttcp «icNfricfe SacoKols, «<rU» SW. iw

«rrt«o»oiiOc«fr|cl6* <c ,«trU»W.16^ D«rf öoii3««l<rifc8tffcii.«trUBW.B
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ubuptye
JVöabtgavg/DXummer¥6

12. Jlovetnber IQ08

S)ie ÜRorgenfrßte/ Don Sictor 2tyf
(Jin ©piel in einem Eft, au« bem Sataftenoflul »SragifemÄbtrn 1

, ber

eon grtetrtcb £ap§ler unö 3a °frl trm tB&bmtfdien ubcrfr^t »orten

ift iuid im Verlag unb fBübnenoemieb cen <5ri<b Wri0 rrfdjetnen mtro.

«Perfonen:

De tBrrtruil

De (Sbauoelin

ffdnig £utroiq ber gunfieljntc

grftrr £offat>atiar

3 <r>etfer $offaoalier

Diener

3ett ber £anb(img: (grfte $alfte bei o*t|rbnten Sabrbimbert«

Ort ter Handlung: Sin fleiner aeliaer ganbfty in granfretd)

&alon eine« fleinen frati|ffifd>en BHigen in ber erften #&fte bei ad>t-

jrbnten 3abrbunbert#. 3(uf brm gebecften Sifcpe in ber SWnte einige Irere

ffietnflafdjen; am Stfcbe ftfcen De fyrteutt unb De (Sbauoelin. fceibe

gunfjtger. De (Sbauoeltn bat nur einen 3(rm.

Q9reteut(: (Sbeoatier?

Sbauoelin: (Ebrüalier?

SBreteuil: 3ft beute nia>t ber brei|ebnte 9Jtör|?

(Sbauoelin: Xuf @br«, ja.

SBreteutl: 9lun?

(Ebauoeltn: SRun?

Q5reteuil: ©ie trinfen niä^t. #od) ber breijebnte HÄirj!

(Sbauoelin: '« ift 3*tt, ba§ id) gebe.

$3reteui(: €&d)eru'd). (Orffnrt bat genfter) $oren ©ie niifct ben

©türm? (©d)l(r§t bat ftfrifler) Da mürbe mtcfc nia>t einmal mein ftletyel

@rm<ffen btnauliagen.

(Sbauoelin: Ob!
Q3reteuil: Uno @<e —?!

Sbauoelin: Ob!
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fcreteuil: Saturn?

ßbauoelin: tfl wabr, idj> babe e* nity eilig. SBoiu fottte id) et
aud) eilig baben —

$3reteutl: Um fo beffer. (<$ie$t ein) Die (Stic tfl eine Äranfbet't.

3d) verfiele nidjt, tced^alb bie 3Renfd)en immer fo b*flen. Kommt mir

immer oor, wie wenn einer brei ©dnitte auf einmal nebmen wollte, um
blo« fdjnefl jum nAtfcjlen Xbgrunb ju fommen, in ben er binetnflurien

fann.

Sbauoelin: ©le finb bod) immer berfelbe.

f&reteuil: SBenn man bal nur aud) oon 3bnen fagen !6nnte.

Sbauoelin: C, ma6 bad betrifft nun ja, id) bin etwa* ©er-

fNmmr. 3* gebe ju, id) bin etwa* cerftimmt. SBiffen ©ie, td) will feiern,

wa* ©ie »oOen — td) will ®ott unb ben Teufel feiern — ben $ob ober

We ©eburt be* K&nig* — bie Hnfunft ober bie a3erabfd>iebung feiner

SRaüreffen. 3d) will feiern, »a& (Bie moflen — aber ben beutigen Sag

feiern — ? Sb!
fcreteuil (berubigenb): 3(ber, lieber greunb —
@ baute (in: 3«, bie ©ebeuffeier für eine oerlorene £anb fann einen

fdpn trübe flimmen. 3a, ja, fie fhmmt einen trübe, mein Weber, wenn

et namlid) bie eigene $anb tfl.

Sbreteuü: übet trinfen fann man bod). Da« ifl bod) fein ©rtmb.

(Sbauoelin: Em bretjebnten SBdrj babe td) nur trübe ©eoanfen

wenn t<b »entgftend tmifjte — warum — id) um bie $anb gefommen bin.

'.Xlä id) Oamald aut bem $rltjug fam, ba babe td) mtd) btrgeirtyt unb

babe mir ben Kopf }erbrod)en. ©te f6nnen ftd) gar md)t oorftrQen, wat
id) gearbeitet b«be, um barüber Klarbett }u befommen. Der Krieg mu§te

bod) äugen fd>einlid) einen ©runb gebabt baben. •— JÖiffen ©ie, mal mi<f)

am meiden grämt? 34j fann reinen ftnben. Da fragt 3b* bie Ceute, fragt

bte SÖud)er, fragt bie ©efdjidjte — ferner wrif* e*. Seufel nod) mal!

Q3reteui(: $m —
Sbauoelin: ©ie finnen ftd) ja nid)t oorflcHen, wie mtd) ba* be*

rubigen mürbe, wenn id) mir fagen tonnte: 3d> oerlor meine £anb, »eil

ber Ä6nig einen ©djnupfen batte ober id) oerlor fie, »eil er

3abnfd)tner|en batte. £at er 3abnfd)mer}en gebabt! $at er ©knüpfen
gebabt? 3<f> weif H nierjt. 3um Teufel — id) weif et niebt!

Söreteuil: 3mmer rubig, mein Weber. atljuoiele* Olatbbenfen fubrt

Mo« in bie ttafhOe.

Sbauoelin: 3a, ja, ba* bat fd)on wa* für ftd); »a* ©ie ba fagen.

3fber nidjtlbefloweniger —
Söreteuil: — follen ©ie trinfen. ©^meeft* 3&"*n niW
Sbauoelin: S* gibt ©tunben, wo einem nidjtt fametft. — SQ&enn id)

nur ben ©runb finben fftnnte!

©reteuil: 34 oerflebe gar nid)t, warum ©ie md) ©runben fudjen.

©ie baben bte linfe $anb oerloren. 3a, ja, bie red)te ifl 3bnen bod) ge*
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blieben. 3<b foge 3ta«i, ©ie ftanten ftolj fein, wenn ©ie alle beibe

oerloren Gilten —
(Sbauoelin: Qtde bette? 3<<> bonfe.

©reteuil: ©ie baben fte tod> für ten Staig ©erloren.

Gbauoeltn: Dicitur — man fagtl —
©reteuil: 3a. gur ten 5?6nig baben ©ie fie ©erloren. 3fof tem

gelte ter gbre — mat motten ©ie mebr? ($ebt M ®ta«) G§ lebe

Der S?6ntg!

(Sbauoelin: SBorftaM, mein Cieber. ©ie merben nod? ba* (81a* jer»

fragen. — €6 lebe Der Ä&ntg? £m. 3<f> bin beute beifer.

»reteuil: Gl lebe ter Ä&nig!

Qbauoelin: 3<b n>td ja nt<bt6 fagen — aber efi gab eine wo
idf tiefen Stuf mit mebr Q3fgttflerung angeftimmt babe. gruber mal.

(©eufjt auf) 3^ wrifl e* niHto beute, grubmorgend mar im auf Q3or*

poften. @* mar nadj einer luftigen Staadt. Sfßtr batten gerate tie ©eburt

ce* Daupbin gefeiert. 3<& batte fdbauterbafte Sopffdjmerien. 3m ©alte

mar*: ein ©d)u§ unt — eb! €6 mar ein baf?li*er Äater.

Q)reteutl: 3mmer unt immer baftfelbe — an unangenrbme ©ad>en

tenfen, tat bat feinen JBert — unt 3bre $ant? SRein ©ott. 3* batte

einen greunt, ter fagte immer: menn man turd)6 Ceben fommen mifl,

mu§te man eigenth'4 jeten SDtorgen eine Srfcte fmbufen. Dann fann

man etnigermafen flauer fein, bafj einem tagtuber nicbtl (Sfrlbafieie* mebr

über tie 3unge lauft.

Gbauoelin: SRun — unb?

©reteutl: ©ie baben 3bre ffrite fdjon gefalucft.

Sbauoelin: C nein; fo gonj fltrnmt bat to<b nfdbt. #at ter 2tfann

feine Är&te mirflid) oerfölucft?

Sßreteuil: SRonfteur te Caffap mar ein OCrtflofrat burcb unt tura^.

(5 b autelt n: fflun, td) jebenfaflt — babe mtd> ntd>t gefreut, fie ber-

unter|ufd)lu(fen. TCber ta) fann nia>t gerate fagen, ta§ fie mir gut be-

fommen mare. 3m ©egenteil, ©ie Hegt mir nod> im Wagen. 3Ceb!

fcreteuil (ergreift tat ®la#): (£« übe ter Staig!

(Sbauoelin (rübrt fia^ ntdji)

S&reteutl: 9lun?

(Sbauoelin: 34) tiinfe nidjt mit.

©reteuil: Gbeoalier?

(Ibauoelfn: (Ebeoalier?

SBrcteutl: ©ie flogen nitfct mit mir an?

Qbauoelin: $abe feine £uft.

fcreteuil: Der *6nig ift ter etfte Äriflofrat in granfrefdjl

Gbauoelin: 3Reinetmegen.

©reteuil; Ob! SWein $err!
dbauoetin: Cbl «Rein $err!
Söreteuil: ©ie ftnt mein ©afl —
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gbauoelin: Scb, muff rt nt'4>t fein. — 3Bern Liener! (Siebt auf)

SWrin Diener!

Q5retrui(: ©ie fmb mein ©aft im bitte ©fe, bleiben ©ie

— Der ©rurm — Da« Unvetter unm£gli<b — ober morgen —
wenn 3&re ^anö —

Gbauoelin: Die rr*te i(t nod> Da —
fereteuil: ©lauben ©te?

Gbauoelin: — unb flebt }u 3brer «erf&gung —
f&reteuil: SXorgen?

Gbauoelin: SNora«! (^aufe. ©forte« q>o*en oon außen)

©ttmme eine* Diener*: ©er Da?

©timme oon au§en: 3Rad>t auf.

©timme De« Diener«: ©er ift«?

Summe oon außen: Ttufgtmodbt

!

©ttmme De« Diener«: 3* Darf riebt. — ©er ift Draufen?

©timme oon au&en (beftig unD bernfd>): 8Raa>t auf — ©eine

SRaitfUt Der Ä6ntg —
©timme De« Diener«: ©eine HRajcftat ter Ä6nig.

Q3reteuil: Der tf6ntq!

(Sbauoeltn: Der Ä6n<g!

(Die $&r fliegt auf. Der Äinig tritt ein mit Jtaoalteren, gebt auf

SBretewl |u, Der oor Ueberrafd)iuig ftarr Daftrbi)

Der 5t6nig: ©ir baben un# oerirrt — »o finD mir, mein Cieber?

©reteutl: 3Cuf Dem befd)eiDenen @ut eine« ergebenen Diener« —
©ire — midtt <2bre — ©tre — »eldje Sbre für mein $au« —

St&nig: Suer Warne — £err —
SÖrctcuü: De $rrteui(.

ffontg: ©oU md)t oergeffen »erben.

Söreteutl: <5b mein äau« — ©ire — ift Da« 3bre. —
©cm« fann id> Dtr Gbre baben, Gurer aHajeftat ju Dienen?

5?6nig: ffitr baben un« oertrrt. ©ir »ollen »arten, bi« Der ©türm

naaMA&t. 3« boffr, 3br roer&et un« au* nid>t oetfamadjten loffen.

SBreteuil (ftrablt): ©ire!

Ä6nig CaewenDet ju De (Sbauorfin): £uer ©ruber?

Qreteuil: grrunD — alter greunD -

(gbauoelin: Tflter grtunD.

S(6nig: Der fflamr?

Sbauoeltn: De (Sbauoetin, ©ire.

St6nig: 3&r nwet ©olDat — td) oermute.

Gbauoelin: 3a»obl, ©tre — id> »« OtW« — *otte
blc

Sbrc eb —
6nig: 3br babt eine £anb oerloren — auf Dem ftrlDe ter «bre?

(Sbauoeltn: $m — ©ire, Jawobl — bm. 3uf Dem gelbe Der Gbre;

jaroobl — bm.
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ft&nig: ©rrjh'mmt gum ba#, mein lieber? (Sinen Brm auf bem gelöe

fcer (5bre tu oerneren — ift ebrenvoQ.

(Sbauveltn (oernetgt fia>): O — ja — o — ©ire — gewtf. ©efrr

ebrenocö —
tfdntq: ©od ntaV »ergeffen werben.

(Ibauveltn: Qanf, ©ire, o — id) brause nid>t#

Ä&nig (ju &** koalieren): $ört 3br*? ^tn aefegneteÄ ft&ntg-

reid) er braucht niety*! (Qndbig) Qla>, mein fteber, wenn ßuer

5t6nig bat m>n ftd) fagen f6nnte

Äaoaltere (ladjetnb): O, TOajeftat

SB r et e u 1 1 : ©ire— barfid) oie £bre baben, (guer 2Rajr(tat etwa* anjubieten?

£&nig: Danfe — etwa* ©ein —
SBreteutl (rturjt jum $ifa>): ©ire —
£6nig: Danfe.

ttreteuil: O. ©ire — wrtd> eine Üladjt brau§en —
Ä6nig: ©d>auberbaft — nidjttbeftoweniger —
(Srfter $offaoalter: ©ire.

3 weiter ^offanalier: Der HRantel Surer SRajeflät trieft oor Waffe.

IBreteutl: Cb!
Ä6nig (wirft Den 3Rante( ab): Q(b! ©ottte man wobl glauben, ba§

man auf fo befannten 2Begen ftd) oerirren fann. (9Rit einem ?dd}eln)

QJietlrid)! iftt ein ffimf — wir gingen btefe SBege fd)on afljulange.

(Srfter ftaoatier: ©ire!

3«t>eiter Staoalier: ©irel

ft&nig: 3a, binter allem lauert ber Ueberbruß, fogar im farabiefe.

fJlidht wabr?

(Srfler ftaoalter (ftaimenb): Ob! ©ire!

3wetter ftaoatter (ftauneno): Ob! ©irr!

ffdnig: Da§ $(mmelreid) natürltd) aufgenommen. £a* bleibt ©Ott**

(grftrr &aoa(ier: Ob!

3 weiter Staoalier: Ob!
S?6ntg: £6rt ber ©türm nod> nidit ouf?

SÖetbe Äaoaliere (eilen }um genfler)

SBrrteuil: SRem, ©ire —
Srfter ftaoalter: (Sine färrcflicbe 9?atf>t —
3weiter ftaoah'er: Sine furchtbare Warnt —
Uretern! (gieft SBetn ein): 34 bebe feinen beffern in meinem

ÄeOer — ©«re!

$t6ntg: ©djon gut — mein Cieber — ich war etwa« eneroiert von
bem Unweiter — nad> bem ©ein wirb einem beffer — ©iel beffer. —
£a* 3Mut fommt wieber in Umlauf, (©iebt ftd) um) 3&r n>aret nod)

nid)t in WerfaiOe«, mein fcteber, footet td) tmd) erinnere.

fcreteuil: O — ©ire!
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5? 6mg: Ca§t «u* bwb d"*«* DOrt

fcreteutl: Wefl^t — bfcfe ®nabe —
Ä6tii9 (auf ein fctlb n>eifenb): ©er tft bai?

fcreteuil: 2R«ne grau — ©tre.

«&nig: Sur« grau. (3n ©ebanfen) Untre grau »trb un« beute rer-

geben* erwarten —
(Jrfler SU»alier: O —
3»eiter *a»alter: O —
ff6ntg: Sure grau - fagt 3W &bt fic?

Q3reteuü: ©te ifl tot —
ftftnta: Sot? - X)a* tft efai^ ©ort - fagt bo*: «ebt

ni<r - m Hm9t *W beffer . 30 ba* ?ertr*t abnlfd>?

fcreteuil: 3a, ©tre —
(Jrfler ÄauaHer: Ö —
3»e(ter Äatalter: O —
flonig: <5uer ffietb »ar f*6n —
SBretcutl: O — ©fre —
Ä&nig: Cebt 3br

©rcteuil: 3<*> b«t>« eine Softer —
ffonig: «<er?

Sßreteuil: 3« —
ff&nig: ffifc alt?

fcreteuü: ©ed)l«bn 3«P" -
ff6nig: ©ecbirbn 3*bre, bm —
(Jrfler Skalier: O, ©tre —
3»etter Äaüalter: ©d>one« OClter - ©tre -
ff6ntg: 3« Tie au* fo fd)6n?

fcreteutl: O — M> ~~ ®trc '

ff6ntg (in ©ebanfen. $1&*U*): W«l
fcreteutl (erftaunt): 3Rajr(tat?

ffontg: 3br 3immer?

SBreteuU: Ob!

ä&ntg: 3br 3immer?

fcreteutl (f4)»etgt entfe$0

ffintg: 3* *** * r -Steuer! - »
(Gm AofFaNuer ab. Diener fommt, »erneigt ftd> ttef)

ff&nig: gübre mtd> m ba* 3<«""« - *» *Ä* 3*««« *• *rfaww

XXener (»erneigt ftd) tief)

SSretfuü: Ob!

(Jrfter Äaüalter: ftubtg, mefn öeber.

3meiter Äavalfer: SÄube, mefn ßteber.

ff6ntg dum Diener): gübre mtd>!

ißreteutl (mtfli 0* »on ben Röfleuten, bfe ibn umringen, lo«retf>en,

befdg): Ob! Ob! Ob!
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(grfter Kaoalier: 3Äem lieber, bebenfen ©fe bo<b: Sbnen wirb eine

feftene (Spre juteil.

3»eÜer Kaoalier: 3frre Karriere ift gemalt!

(Jrfter Kaoalier: greuen ©Je fid) boo}, meto Cieber — bebenfen ©fe
bod> — alle« fte^t 3^nen offen — SRetytum — SÄa^t —

3weiter Kaoalier: (Spre —
(Jrfter Kaoalier: (Jpre —
3»e(ter Kaoalier: SBela^e (£bre für $au«!

(Jrfter Kaoalier: Unerb&rte (£b*e — ©fe — oor einer ©tunbe nod)

o&0fg unbefannt, unb je$t —
3»efter Kaoalier: ©o nape brm K6nfg — ja, ja — faß oermanbt —
(Srfrer Kaoalier: ©inb ®{e für Oefterreicb?

3welter Kaoalier: ©fnb ©fe für Greußen?

(Jrfter Kaoalier: $ergejfen ©ie ma>t, ba§ wir im (Befolge bei K6nfg«
waren.

3meiter Kaoalier: Unb burdb unfer 93erbien|i

grfter Kaoalier: Unfer OJerbtenfl war e«, ba0 ber Konig bier efnfeprte.

3 weiter Kaoalier: <$d) pabe t'bn aufmerffam gemalt.

(Jrfter Kaoalier: 9fefn, io}, mein Weber. SWefne ©orte waren« —
fcreteuil: Ob! Ob! Ob!

(Sin ©djret au« einem entfernten 3immer)
33r eteuü (baOt bie 3<$ufte)

<£rfter Kaoalier: «ber Stube boa\ Heber greunb. «übe, bebenfen
©ie bo<b, tiefe« ©lucf.

3weiter Kaoalier: Dfefe <£pre! 3$ begreife ©ie gar nid)t —
dbauoelfn: HRefn lieber

fcreteuü: O — o — o — (STOan bort ©abritte)

(Jrfter Kaoalier: 2Öa« ift ba«?

3 weiter Kaoalier: Der Kim'g fommt jururf.

£rfter Kaoalfer: Kommt jurutf?

3weiter Kapalter: 3«
(Die £of(eute treten jurtief oon De fcreteuil. 3br fcenebmen tfl

plffcltd) ffabl unb |ugefn6pfO

K6nig (nad> einer $aufe be« ©Zweigen«): Wein Cieber —
«öreteuil: O —
Konig: <£« tut mir febr leib nebmt« gud> mdjt weiter ju

£erjen — mein lieber - aber nebmt« <£ua> nta)t weiter }U £erjen —
SBreteutl: O —
K6ma: — aber gure $od>ter getfttt mir nia^t — würflig nia^t

Srfter Kaoalier: SRajrftdt!

3»eiter Kaoalier: SRajfftöt!

fBrrteutl: ©tre!

K6nig : 9iltty mein ®ef<bmacf _ »(0 ntd>t fagen, ca§ fte ntd>t

ftbPn wäre, ba« wtO fd> mdjt fagen neht — aber —
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03reteu((: D ©ire —
*6nig: Sa« mottt 3pr! (Sef^marf t(t Gkfajmacf. £t gibt Dinge,

bir ftd) nicht begrünten laßen.

(Sbauoelin: 3aa»cbl — ©ire —
5t 61114: 3* bin Der $err ©on ^»antVeim — nicht mabr? Dnr

©ou©rrÄn (Jure* jfranfreid)? — 3ber gegen meine Öfcrur bin ufy madjtlo*.

Die t(t fou©eraner ab) id> —
$3reteuil: ©tre

5?6nig: 3br mu§t mir oeneiben — fte gefottt mir ntc^t— unmöglicf). —
Qu Den Skalieren) Die 3«i? ffiettee?

Grfter Äa©alter: Der ©türm la&t nad), SRajeftät —
fcreteuil: Ginen Hugenblicf, ©tre —
ft&nig (Wirft auf): <S* fidrt fid) auf — Jarfrln ber! ©eben mir!

(3u De fcreteutl) (Juer ffirrn mar gut roa* baÄ anbre anbelangt —
mit gefagt — ©ad)e De« ©rfcbmacf* — unb nid)t einmal be* ©tftbnucfe —
ach, ber Teufel ffnbe fid) in beriet' Dingen |ured)t. — ©eben mir un« in

©erfaiae«, mein «ieber? 3* » tt Sud) nid>t ©ergeffen —
(Diener mit Jarfrln fommen beretn)

jtontg: (Sure Diener fennen ben Seg?

$reteuil: ®ut — ©ire —
ft£nig: 3d) babe eine 3bee — flehte Urberrafcnung — »ir motten

nach SOfcOp — jtoar ein meiug fpdt gemerren — man Wirb un» faum

mrbr rrroarten — aber ©erloren ift ned) nid)!©* —
3»eiter ftaoalier: Stein, ©ire —
St6nig: ©eben »r — ju ibr, Kavalier* — nad) £aufe.

(Jrftrr ftaoaher: C — ©ire —
5t6nig: SDttt ©0 t, m«n lieber —
fBreteuil (»ernetgt fid»): ©ire! —
(Sbauoelm (©erneigt (td>): ©ire! —
5t6nig: 3br — mein Cieber — ja — 3br brauet md)tl — aber

fommt 3br nid)t nach WeriaiHet?

<£ bau er (in: SJWne ©eiunbbeit — ©ire — ber weite ffifg — ©ire —
ff&nig: %ui fflieberfrben, mein fteber —
gbouorl n: O — ©ire —
(JT6ntg mit ©etelge ab. $aufe. De ©rcteul gebt einige OTalr im

3«mmer auf unb ab)

(Sbauoelm: <5be©alier?

S8reteuil: (Sbf ©alter?

(Sbauoelm: ^Derben mir un# faVagen?

33retruil: ©loube faum, mein lieber —
(Sbauoedn: 3d) alaube — in ber JUftfte mar bod) nod) etwa* fBefn —
Q3reteutl: ^awobl — mein Cieber —
(Sbauoetin: 3br wolltet bod> — 9 la**b« id> — ©orbin jemanben be-

leben laffen.

58

Digitized by Google



fereteutl: 3°»°N — *****

(Sbauoelin: Bit ftnb ja fort —
surrte ml (b lieft bütau«): Die Cid>ter flaefern auf bem ffiege.

(Sbauoelin: fflte war bod) gleid) Suer Srinfiprud)? — Übe bar

ffonig! (Sr bebt fein ®la«) g« lebe ber Ä&mg!

fcreteuil: <£« wirb Sag, nidjt »afcr? (grgretft ba« @la«) €« lebe

ber 5fenigl

gbauoelin: 3<l fte btnunter — bie tfrote? — 3r$t weif {(6 bod)

wenigHen« — für rcen id> ba* 2)ing ba verloren babe. (£t6(jt mit

De Sßreteuil an)

SBetbe: <£* lebe ber Ä&ntg!

<8orbang

Über unfre Verräterinnen/

Don «peter Sfltenbenj
nfer ©lücf, unfer Unglütf tft nur ba«, ma* »ir barüber

benfen. Senn fonrt würbe rf an im* abrinnen, wie Oel

über ffloffer ober wie Ouecftllber über polierte $ifd>rlatten.

(£* baftet nur ba«, wa« wir benfen. Unfre <Pbantafte

über bie SBeglücfung eine« faifcben £unce* oon einem

gieunbe in SBejug auf unfre »erg&iteite grau mad)t im«

franf unb ju ©elbfimörbern. Sdben wir aber nicht mebr, al« ftd> er«

eignen fonnte, fo bätten wir vielleicht ba« bcbn<fd>rfie kacheln! STann er

ibr unfer $erj, unfer ewig beforgte«, aflerjärtltcbfte« £er| erfr$en?I ffann

er mit äRomentraufcben Srotqfritfempfinbungen au«gleichen?! fRtm gut,

fte oermeint momentan ein günftige« ©rfcbäfi gemacht |u baben, bie furje

©tunbe tbrer 3Birfung«fraft gut unb geftb'tft auegenügt ju baben .

3ber benfen wir bod) nad), ob e« ibr auf tiefe UBeifr gelungen ift?! Unb
wir werben mbiq e« erwarten finnen, bi« fte ibren ftaufd) au«grfd)lafen

bat . SDZan mu§ nad)benfen, nad)benfen über aOe« unb über irte«,

um ftd> Älarbeit ju oeifd)affen in bem nebeligen, un burcbcnna.lt eben Däfern!

€>ebalb man nicht naebbenft über irgenb eine Sache, gelangt man fofort

iu bem 3u(!anb M Siere«, ba« bem Ceben waffenlc« gegenüberftebt.

ßiner geliebten grau bei einer unfcbrtnbaren ©elegenbett bitter Unrecht

tun, ift bte berrlicbe ftruebt fi übern 9?jchbenfen« über ofle ®e|iebungen

unb TCbgrünoe tbre« Ölerornfültrin«! «rffer ibr recbt|eitig einmal Unrecht

tun, ol« )u fpät ibr nicht mebr gerecht werben f6nnen! Principiis obsta!

JDcr naebbenft, forgt im Anfang unb fcbüfct fid>! ©er md)t naebbenft,

ben begrabt verjetttg ba« @nbe! Enseveli dans un avaJanchel ©ebe
benen, bte nicht nachbenfen, bie niebt vor«benfen f innen! Sie faben

ein gefabrlofe« Stetneben in« Stollen fommen, aber H war eine Lawine,

bie (ie »erquttfatt! üiu-tje Denen, We nid)t nad). unt> oottafen!
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SHic&ael Gramer
jen bei jeter «Bewegung, bei jebem geberfirid) ade ©iieter

unb ©ctdrme fömerjen, l)er ift oielleid)t am betten gefummt,

tt'e £auptnunnfd)e $rag6bie ber #6rperlid)reit ju empfinben,

jober Heber am faled)tefien befdbigt, feine Smpftnbungen

jwieterjugeben. 3Rid)ael Gramer wirbt frammelnb um Ciebe.

Sine Ärittf, bie für ibn um Siebe werben will, barf nicrjt, in tormentis
/

felber flammein. Der 3a'rcf tiefer glatter wirb reiner erfülle, wenn td>

ten ber et teilen Kenner ©er bar t Jpaupimannß teil weife bad wieberbolen

laffe, waft er cor acfyt ^abren, gegen bie 2H*b*beit, über ,9Kidjael Gramer 1

)U lagen batte. Cou 3(nbrea*»©aIom<S ift ben trei entfd)eitenten Sjenen

tiefer abiigen Dtdjtung unb bamit ibr felbft auf ben ©runb gefommen.

©ie liebt in ter Sjenc M {weiten Afte*
r wo im ber|erfd)utternten

ffampf öater unb Sobn aufetnanterftc-pen, Xrnolb „unter ben Sdjppfer*

bauten bei fBater* wie unter Verfolgern, bie ibn |u $obe be§en werben, bie

iitternb unb erbarmungslos nach, feiner Seele langen, fte umjuformen,

umjufncten, bii fte in ibrer wabren £d)6ne taflebt. 3(rnolo fliebt —
angftoofl, bilflo«, bt* in bie unmurtigften ©djlupfwtnfel ber Cuge.

fflie jugefroren (lebt er tem SBater gegenüber, weber widjttgtuetifd) nod>

unartig, nur wie einer, ber alle Äraft ber Cift unb ©erflotfibeit iufammen-

nimmt, um unerfannt ben Anprall tiefer Qlxtt unb biefer ©üte auf fein

©emut au* jubalten. Die ©ebnfudjt: nur in «übe gelaffen ju werben, tft

nid)t lebiglt'd) XuSbrutf feiner geigbeit ober ©erfommenbeit, fonfcern aud) ber

boffnungelofen Sragif feine« gaOeS. aWdjael Krämer taufet fid) baruber

aud) ntdjt; lag auf feiner Sugenb bod) oieOeid>t, infolge eine« abnltd)en

ff6iperfebler«, eine dbnlt'dje ©efabr: er würbe ben ©obn cer Heben. Tiber

wie fein ©ebredjen geringer, fo er wie* ftd) ibm aud) bie ©efabr milber:

er fanb tatfddblid) ben Q(nfd)lu§ an bie aud) von ibm einfl begebrte ffielt

unb bereu ©und, er fanb bie Ciebe feiner grau, bie ftd) vom platteilen

Durd)fd)nitt faum unterbieten baben mag, bie ibm bei 9?efte« (£nge

gewifj taufenbfad) verleitete — unb tenned) vieQeidit feine Rettung

oor $rnolbe ©djirffal war. 3" Brnolb baben ftd) etliche 93orjuge unb

6d)wdd)en be* QÖaterS fdjarfer ausgeprägt: bie ©erwadjfenen Schultem,

bie £efttgfeit ber triebe, aber aud) bie angeborene ©cnialitdt. Daburd)

ift fein Äampf fdjmeter unb iugleid) er felbfl fdjwddjer, weil nod) weit

unbarmonifd)er in ter 3Ntfd)ung biefer <Sigenfd)afien. <5in ©erfoge* ju

oiel ober ju wenig entfdjeibet aber oft mal« |wifd)en ©Ott unb

grafce. £>a* biegen eitelfett unb €tnnlid)feit, M ibm beigemengt tft,

wirb ju einer wabtbaft fatattifcr,en 93eiblentung butd) Übetreijen unb

4*0

Digitized by Google



ftberbungern oOjumenfaVicbet triebe, unb niemanb, aueb bar Vater nic^t,

»erwog tiefe Q3(mbbett oon feinen Otogen }u nebmen, m'd)t bte gewaltigfle

Ctebe oermag e« unb niebt bte gewaltigfle fhroft: ba« oetmag nur bte

flefne, billige Siebe, bie fleine, banale Äraft einer 8<efe fcdnfdb — ber

3ufammenbang mit jener flauen, unfaubern, »erttofen ©djtty be« Ceben«",

bte im brirten Kft oor un« aufgetan wirb.

„$ier ifl bie Seit, wie fte ifl: nuftt eine 2Belt, bie abfid>tli* auf.

gemußt wäre au« brm (&d)lomm niebrigfter Starfommenbett pber bärge-

fteflt an befonbei« grauftgen (SinielfMen, fonbern in i&rer bebaglid;en

breite, »ie fte im« ade fortwibtenb umgibt, fieb tbrer JBortreffltaMett

rubmenb, unb bo<b f© unfoglicb, fo boffnung«lo« gemein. Sie tfcr.

(&Dmbol wirft bte fei fiofol befferer ©orte, wo Qffcel, SKcferenbare unb

S&aumeifter oerfebren, wo £iefe 33anf<b auf Crbnung ftebt — unb wo

felbfl TCmoIb ftramer, mit oÜ feinen SDtangeln unb Ärantyafiigfetien,

al« ein 4>elb un« oorfommen muf, al« ein 2tt<Jrtorer, unoerftanben

oon beneu, bie nidjt wert ftnb, ibm bte ©d)u Sternen aufculofen,

al« ein 5?6nig, oor beffen &46nbett unb fteiebtum fte aQe befdjamt ba-

fleben mußten wie ^Bettler. 2Da« an Kobern in ibm glubt, fo trübe,

fo flaefernb, fo au«fe$enb e« au er) in ibm brennen mag: bkr erfd)dnt et

aU beiltge unb gewaltige glömme im QÖergleicb }um «ben !Dunfcl ber

übrigen nidjtigen Sjiflenjen. 3a, flarfer nod) fann man e« au*bruefen : bier,

mitten in $rnolb« elenben $rablereten, Sagen, Cbnmaa^tlauferungen, er«

fennen wir an ber OHebrtgfett bei aflgemetnen ?eben«moeau« ergretfenb

flar, was SDtabael äramer erfl im $ote te« ©obne« erfennt: wie b°4
tiefer flanb." t)a« ifl im eierten Qtft.

„Q(a fein ebrlia>e« ©treben gilt ibm ba ntcr>t« gegenüber ber Siebe«,

gewalt jener ffiei«beit, für bie et feinen Verlorenen unter un« gibt, unb

für bie fein toter Gobn in« Crbabene gewadtfen ifl bi« oor ba« an-

gebt ®otte«. 3ft SWidjael Äramer niebt oollfommen Jtunfller, fo ifl

er bafur feinerfeit« von einem fo grofen Äunftler gefttoffen werben,

baf alle«, weffen feine ©eele »od ifl, fieb un« mit n'tternbem Eigen-

leben erfüllt gibt, wie efn JBerf oofl febooferifeber Kraft. 3ebe feiner

Äußerungen ifl wie ein lebenbtge« £)tng, oon tbm geboren; e« bat

2uft um fieb unb Siebler unb garben. dtabt« ifl fo beietajnenb für

ibn, wie bie ©djwierigfetr, bie er bat, bie 3u«brucfe f&r feine ©ebanfen

abiurunben, bie Xnwenbung gewtffer, gletdjfam fcilflc« unterflreta^enber

9teten«arten, fowie bte rubrenbe 2Crt, anflatt wetterer Umfcbretbungen ober

3tu«fd)mucfungcn bai ©rfogte neeb einmal fofl unoeranbert }u wieberbolen.

211 bte« bat liefere ©tünbe al« nur bie, ibn äuget lid) )u eboraftertfieren.

alle«, wo« er in tiefer SBetfe fagt, bat für t'bu einen weit b*bern JDert
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alt nur bat cfaef, meinetwegen aud> neuen, ©ebanfent: et ifl fein ®e»

banfe, nur feiner unb barum neu, wie ron Urrnjigfeit ber tum erflen SRal

erfannt. €r entflammt mc^t Äepf mit feiner @itbpurttenbetrad)tiuig

aller Dinar, fonbern tem tiefen Grcreid) ret SRenftfaen SEicbael Krämer,

er ifl eine ©eelenblume unö lebt unb blübt unb tragt f60 liefen Gamm.
3nbem feine ©ebanfen von tbm felbfl nid)t ju (6fen ftnb, in tbm felbfi

aber fid) oor unt abfpielen alt bat gro§e Drama ber menfd)lid>en Gerle,

etfd>lie$en fie unt ben legten ftifbrucf beffen, mat bed> im* ollen, unt

SRenfefcen, am ttrfflen eignet, Xut tiefern ©runten al* benen ber ©e«

banfen quillt tbm, »oran er franft, unb »eran er gefunbet; in tieferm

Dura alt brm ffltffentturfl fcbreit ferne ©eele nad) Itbenttgem

SBaffer. 9titf)t ber Gtnjelne, ber Uebermenfd), ber Sonberling ifl

er: nur burd) tbren Unoerflanb oerefnfamen ibn bte 2J?eiifd>en. Dod)

burd) feiner eigenen Seele Siefe fübtt ibn fein ®eg }u ibnen

luruef; bat beifft: ju brm, toat alle eint, moraut n>tr alle Irbrn.

J£romm tfl tiefer 3Xid>ael jtramee mit ber {Jr6mmigfeit einet 9Renfd>en tm

QlugenbUrf ferner boebften Ergebung, ^remm ifl er mit ber grrmmtqfett

einet $anne(e, ter im großen (Srlrbnit iprer f tut liefen (Seele #filigflet

unb "ÄUtägliabflet, Gimmel unb (5rbe }u efnrm feberifdjen Sraum fid) eint.

7(ucb tframer ftebt an bet toten Sobnel SBabre gleictfom (Jpgel auf unb nieber*

fteigen, unb bat (Beringe oeiflirt |um $eilanb ber ffielt. Unb fegar bte ab«

lebnenten ffioite, mit benen er in btrier ©tunbe Äirehe unb ftonf<ff<on

oon fid) metfl, geboren nod) mit binern in biefrlbe Jrommtgfett: rbenfo

rote oQel ©fbanflidje in tbm |urucfgeiubrt eifdetnt bit auf ben feelifcben

«Boten, aut bem et lebenbtg erblübte, rbenfo ifl aOe 3fiibad)t in tbrrm

rein menfd>ltd)en, in ibrrm fmtpfetifdjen Urfprung erfo§t, unb obne 3«*

fammenbang mit ben oom ©lauben Dafür bereit gebaltenen ©rW§fn, in

bte fie fid> }u ergießen pflegt. 3<t, et ifl im ©runbe ganj bte ndmlid)e

grtmmigfeit ber Serie, mit ber SRitfcael tframer btnter ba# ©etßetberougte

be# (Srfennent, tote aud) ber Religion iuruefgebt, binter aflet Ötaiionaliflifdje

tet fulrured ©emorbenen, juruef in jene »armen Siefen, aut benen oat

Crben in aOet flr6mt. Unb fo fangt et mie £eimateflang, wenn am

Sd>lu$ bie ©lotfen in fein fMet Atelier bmeinfltngen, rote ber Stuf nad)

£aufe, in unier ^nnerflet, unfer (£tgenOet unb $etmlid)fiet, in einet jeben

3nDacbt, »eld)e fie aud) fei, worin fie fid) aud) aujjere. ©lcdengel£ut ifl

ba« Drama ,3Rid)ael £r*mer<, $eimatlJuten, grtebentfefl. Dat ifl bte

unbefdjrribhd) ergtei'ente ffiirfung, bte baoon autgebt.^

Die auch im £rffmgtbrafer oon Ctcar dauert berrlichem alten Kramer

aufgebt. 9Qon ibm fofl in gefuntein Sagen ned) bie Äebe fein.
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^Berliner <5#aufptelfiinft/ üon StoliuS 35ab

in ©Itrf nod) auf die fo gewaltige (multi, non multum!)

SXimenfcbar det Königlichen Scbaufpieibaufet, um unt ,u

üergeto'fffrn. ba§ auch an tiefem preislichen SRational-^n»

i rtitut fem Gcbaufoieler eigentlich dat Ciben der %ftt*enj

oerf&rpert. 93on Watfowtfp fpracben wir febon, und Dann

'tft Ca «Coflmrr, deffen £umor }u feelencoü |art, ju pbait*

taftifd) better ift, um berltntfd) |u fem; wogegen t>er fcfcarfwtyqe ©eift,

bat raffinierende ^rwuGtfein, dat den gefübl- und fraftoeQen SJfor «JJobl

oft an reiner Ceben#btlbung binrert, mebr jüdifebet 3iaff> jeichen febemt.

Und fonfl — fett Tflbert 4>eme mit fetner ebenfo intelligenten wie muffulifrn

diieberfaebfenart dtefem Jalentreriie§ entfpranq — gibt et da etwa nod)

die reprafentterende 3Rinnlid)feii ffraujjnrcft, den edlen, aflju edlen 'Xnftand

Otto Bommert torfft, aber weiter aud) gar feine 'Perf&nlicMeiten, die über*

baupt ein Ceben — berltntfd) oder ändert! — autiubrücfen cer machten,

freilich, mal dtefe ©ruft am ©endarmenmarft an blot ntcf)t entmicfelten

Talenten oerfd)tie§t, fennen mir nicht wijfen. Den Sündern der großen

fd)aufpielerifd>en 33ermanbluno6funft bat die Rettung tiefe* Raufet nie

nachgefragt, und bat et fo fertig gebracht, bat berliner ©cbaufpielbaut mit

feinen ungebeuern SRnteln aut dem ^ntereffe fultioierter Sbeaterfreunte

faft qan| berautiufptelen. ffiie ift oor aOrm aud> mit drm weiblichen

©maufotelermaterial an diefer ©teile gewtrtfdwftet worden! ffielcbeu qual-

ooüen 3U9 fonoentioneQ-fnitimentaler Komödiantinnen bat man breit iiret

die S.ene geführt m der 3«1/ »»> man bat emjig grefce Talent der Höfa
$eppe oerwürtete und die ed)ten ©aben det adtiq lebendigen gräiilrm oon

SKaoburq ju mindefreut nie rrdjt blühen lte§ Und wie wenig nu$t man
«den gropten ©e|i$, den man an weiblicher Darrtettungefunft dort nod)

bat, die warme, ferne 2JcVnfd)lid>feit der Sftufcba ©u$e!
3hifd>a föufle ift übrigen* jufäChg in Berlin geboren, m ibrer berjent-

finge», damenhaft feinen Ert aber ru-chaii* tnebt tBerlinerm. Und

fo (lebt et unter den weiblichen Qtftbnenfünfilern m Berlin über*

baupt nicht oiel berlinifd)er alt bei den männlichen aut. <5<bon $ereftna

©epner, die legte Sentimentale oon Slang, die einft rtel ©efeterte, batte

eine SRtfcbung tfebeebifeben und italiemfd)en QMutt m den Ädern. Und
dann jtatnjent 'Partnerin, und (obfebon untreu und flüchtig) immer nod)

die am meiden geliebte ©cbaufpielerm der ^Berliner: Tfqnet §01 ma. 3rt

etwat minder $3erltnifcbet ju denfen alt ibre leichte farbenbefle Ximut,

(bre füfge £innltcbfeit, die oon feinem fceroufjtfem jer)e$t, noch im fofetten

©oiel, no<b im gefährlichen Droben qanj rem, ganj lauter ift! fflie über

allen ©ig, aOet Vernünftige, erdig $üd)tige bmaut gebt der 3auber diefer

©eibltcbfeit, der tiefe Äiagelaut, dat bobe feiige Sachen diefer adligen

grauenfeele! ginen febr imereffanten gaO gibt et dann in der Wacbfelge
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ber ©orma: ba ift eine »trHioV «Berlinerin, <5lfe £eim«. 8hd)t an guffe

unb Äanmgfaltigfeit ber Strafte, aber boa) in ber larten ©innlidtfeit ber

Gmpffnbung anb in ber meiblidjen Änmut ibrer Jt6rperfpraä>e etne ber

Egne* ©orma oermanbte Statur. Sber fie bietet erft funfttertfd) Stemel,

feit fie in langen Uebungt« unb (Srjiebunqfjabren and ibrer ©timme unb

ibren ©eften a0e* 9er(intfd>e berauSgefayijfm bat, mal fruber febr fttrenb

bemerkbar mar alt etwa* (Jcftget, ©pifcel, faft ©emftbnlidjel. Unb all

f?e baoon befreit, all fie gani entberltnert mar, ba mar fie eine »ortrefflirfje

unb mit ©runb gefaxte tfünfllerfn in «Berlin. Xnbre junge Erbinnen

QC^ned ©orma« maren oon pornbereht ebne atle ©puren fpejfcff berlmt'fcfyer

3Crt: 3^ Orloff, bie bei «Brabm bie ©alomel (el ift totrfltd) namgerabe

ein »JJaaV baraul geworben!) fpfelt, flammt aul SRufjlanfcl Dftfeeprooinien.

3bre blonbe 3u9en &# We bilroetlen etmai t>on ber ungelenf frifdjen Straft

efnel jungen ftuflenl jeigt, lagt freiUd> beute toeber tiefe nationalen nod)

rein perfonlid)e Elemente ftarf f&blen. 3br Talent ftebt oorlaufig afljufcbr

unter bem manierierenben Drurf ju fruber Erfolge, leittgt burd) literartfdje

©erbilbung mebr $almibamomfd>* all 9*aturlid)el. Xud) für ibre Wterl*

genoffin bei SReinbarbt, Camilla <Jibenfd)u$, todre el cht Sieg, trenn man

eine« Sage« ibre rbeinlanbifd> 3Cbftammung, bie <£rbe, oon ber fie ge-

nommen ift, mebr burd) ibre ftunft btnburcbjpurte. (Jmflroeilen erjmtngt

bie aflju fernlofe Ciebltd)feit unfrer legten $uUa nur in gani (eisten in«

bffferenten Aufgaben eine »ofle Cebenliflufion; menn fid) bt'e Dmge bunfler

mifd)en, bie afjente rragifdjer fallen, fdjeint ibre unft oft bilflol fa)»**,

banal: eine ©efitbllfonoention tragt fie bann, unb ei gibt nod) fein eigene«

trieben ben originalen ©efiibUton ber. ,9100)' — »offen mir annebmen;

fie ift ja fo jung. Dagegen ift, menn aud) auf einem befebränftern ©ebier,

ber ©orma eine reife unb eoQmertige (£rbüt in ?ucfe $&fltd) entftanben.

£erb unb flarf, innig unb fd>(id)t unb babei intelligent genug, um mit

bilfretem mnerlid>en $umor bie Ermen im (Seift d)arafterifieren |U fftnnen,

fo gehaltet fie Sftabcr/en oon unberubrter töttalttdt eodenbet fn jebem Ute«

rarifd)en (Stil: 3Raeterltncfl SRelifanbe unb ©d)ifferl Pnife md>t frfjlecbter

unb niebt beffer all efn ©bamfd)e Don 3uana ober ein mtenerifcM SERabel

ober eine flefne, bti(bumme franiift fd>e ffoforte. 9?id)t in ben (eud)tenben

3)?(5r<benfarben ber ©orma ober ber mutigen $oQplaftif ber (Jlfe Sebmann
fd)afft Sude $6flid> ibre ©eftalten: ibre SRtttel baben eber etma« oon ber

befdjeibenen litt bei ^ol|fd)nttt#. Qfber mal fie bier mit bem oofl fonoren

jtlang ibrer flugen ©ttmme, ber gtraben ^eftigfrit ibrer finntid) fiä)ern

©ebdrben prigt, ba# ift in fetner berbfd)Iid>ten Xrt etnfad) meifterlid).

Die berliner freiliefe merben aud) Cude {>6fli(b fn feinem mebr alt au§ern

©mne bie ibre nennen burfen. Unb ooffenM ftnb Üteinbarbt« anbre Star-

fimpfertnnen ntd)t oon berliner SBlut: bie gro§e, fafl fÄrperltcbe ^ntellef-

tualitit ber Spfolbt fo mentg, mie ba« gani esotifd)e Temperament ber

Itttta Durieur, bie mit ibrer mirflidj unbeimlid>en ©innlidjfeit, ibrer fd)arf-

^iugtgen (5barafterifierung#gabe unb ibrem gani ungem6bnlto>en ©tilgefübl
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mobl bie abfonberliifcfte unb an aparten 3Roglid)feiten retcbfte Äraft ift, bie bie

berliner 93ubne brate beft&t. Olitbt mfnber ift bie $aupterbin ber ©orma im

(JnfemblefcrabmÄemeUnberlmerfn: 3reue$riefd). ©purfamnero6«,rntentgent

unb gefd)metbig, aber blutarm, unnaip unb mit einem .Qang |um ttjeatraltfct)

$lerbi(ften, üt feoem gafl piel mebr etn ©tfirf aufgeft&rter Kultur all rubig ent»

falteter Statur, ift fte in ibrem erbebli<fjen Tonnen unb d>araftertjhfd)en 95er»

fagen (rote ade Jfotner perftdjeru)': efn b&<bft entwufelter $pput ber wiener

3uotn. Dfefelbe »Ceepolbftabt' bat ber berlfner 93ubne übrigen! nod> efne

ganje 3aM erbeblidjer latente jugefugrt: an 3ba Wolanb, beren 5t6nnen

ftdjer nod) ntd)t oofl entfaltet, aber bodjft betra'djtlid) ift, an bie faftig

fomifcr/e (Sbarafteriftiferin 3lfa ©runtng wa*re ju benfen unb an bie große,

nod> ungepflegte ^Begabung pon S0?or Stfarr, ber mit jubifd)em 5Bt$ einen

$on mannbafter (Energie b&cbft ungew&bnlid) Perbfnbet unb belbalb fp

©lel tyatbo« wfe vis comica befifct. Daju tönte bie Begabung M ftomifer«

«ötctPr QCrnolb, bie flemftridjlige @enremaleref, bie Sari goreft al< TRafa

folger be* reid>ern, an Dreiben ©erlorenen £ann* gifdjer betreibt, unb

weiter au« Oefterretd) nod» efne ganje 3abl »on ernftern Talenten: bie

großjitgfge ©eelenmalerei bei greifen tyagop, bie ferner fingen unb fernen

Üfrt oerwanbte, aber ned> reifenbe ftraft ®uibo $erjfelfc«, bie (Tide, gerabe

unb innige Äunft ber SRaria SDhoer ftnb oiefleidjt jumeift ju fd>£$en au*

Der guffe ber ©eftalten, mit benen ba* Canb ber großen 9laffenmifd)ung

feit langem Berlin* iBubnen beodlfert. 2fud> bie grau, bie ppr ber Srtefd)

bei Qfrabm ^bfen» ©eftalten fdjuf, bie fn Berlin nod> unpergeffene Cuife

Dumont mar fern pon ^Berlin babeim. (Sie ift im SXbefnlanb geboren

unb in ibren großen, tiefen Xugen fpielte ein roeidjere« unb freierei Ceben,

all unfer fargerel ßanb erjeugt. Sine große, tiefarabenbe ^ntedigeni,

efne fublenbe, von ed)tem etbifdjen ^atbod gefdnoeflte Statur unb $on
unb Haltung einer ppflenbeten Dame: bal maren bie großen Dualitäten

ber Dumont. ©eit mir fte ntcr>t mebr bftr baben, gibt e# fn ^Berlin nur

npd) eine grau, bie auf ber Q&bne efne Dame unb efn SRenfd) iugletd)

ju fein eermag, bie frauenbafte Weife, oornepm gefeflfdjaftlicbe Gattung

unb urfprungttcbel (Jmpftnben jugfetd) befifct: Helene gebbmer. (Sie ift

ber Dumont an tntefleftueöer Energie ofefleidjt titelt gleidj ; aber burtr) bie

gutle ftnnlidjen Cebenl, bal unenblid) feinere ©piel aller SRerpen, ben

oiel elementarem Durdjbrud) ber erotifeben unb oor allem ber mutter«

Ifcfjen ©eibelinftinfte, burd> biefe »ornebm gefdjloffene gorm binburd» ift

fte ibr bod> mieber febaufpielertfd) uberlegen. Sie beft$t efne Watur, bie,

mefne* Q5ebunfen#, un# nod» mit einer Stönftlerin erften Wange« bef(benfen

wirb, wenn ibr etft einmal oerginnt wirb, ftd) an bramatif<r)en Aufgaben

großen ©tilo ju (Wblen unb ju entfalten. €fne Berlinerin aber ift fte

wieberum m'd)t im minbeften; benn wenn oom ^ppttl ber ©preeatbenerinnen

irgenP etwa« a(« au*gemad)t gelten barf, fo ift e#: fte ftnb burmau« feine

.Damen' — nid>t ftilfubere ^gerinnen einer alten, ppn abgefd^liffenen

gormen umpegten Kultur.
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(So mifl et fchHnen all ob Söerltn in tiefem aamen reimen (Bebau-

fpielerbeftanb, bcn et begt, cod) nitbtt befiet, um ftd> felbft, feine eigene

Art autjufprrd)en. ffiäbrrnb bie gefeierten ©djaufpteler unb Sd>aufptele-

rinnen oon $arit ober fflien |um ganj ubermiegenDen Seil oon ©ebutt

ober bod) oon Artung red)te $anfer oDer 2Btener flnb unb fn trgeno einer

Variation bat Ceben ibrer Blatt erflingen machen, fcbrim Berlin aud)

tbeatralifd) nur ein Sreffpunft aOer mogltmen ?anDfd)aften unfc (anter —
ein $unft, an bem fid) bte giifle mannigfaltiger Talente fammelt, um
unter beoeutenben Sbtaterleitern ben grofartigen Organisationen ber

SBubnenfunß }u bienen. Dann trare mirflid) nicht* für Qtalin djarafte*

riftifct) all bat (Sbarafterfofe, bann märe burd) bie Cficfe in ber 3Xenfd)en«

barfteflung bargeran, ba§ et aud) feine bertiner SRenfcben gibt, unb et

bliebe nidjtt alt bie abflrafte ffieltftaDt, bie frembe StrAfte fammelt, orga-

niftert unb in fBemegung fegt. Unb mirflid): et bleibt bebeutfam für

biet Qtarttn, ba§ et fo ubermiegenb blutfrembe ftunft tjrgt unb bält. Die*

«Berlin ift |uerfl SBeltflact, unb bie {Jremben beberrfc^en ben QSorbergrttnb.

'Xber bod) gibt et einen beimtfeben Kern, bod) gibt et berliner 3Renfd)en,

unb et gibt aud) beute noeb (ob jmar alt Heine, oerftreute 2Rinberbett)

:

berlimfcbe ©d)aufpieler! <®<bUi# folft)

Sie Spraye brö £>petntfftrf/

M'e legten berliner Soeben baben }u meinen Anregungen

mancherlei praftifebet SBaterial geboten. Ob freilich gerate

frer Äemifdjen Oper ftatt einer Aufführung in beutfeber

'Sprache mit einer italtemfchen »SDcancn Cefcaut' ron ^uccin

'geholfen mdre, ift fraglid). St famen ju oiel mibrige Um-
lUnbe iufammen, Die einen Srfolg oon oornberein retbin-

Derten. Dagegen mar Der Unterfd)ieD jmifd)en ber beutfd)en unb italienifd)en

,Q5cbc:me' oon erbeb(id)em Sntereffe. St mar nid)t allein darufot ftunfr

unb Scottit ©efdjicfliebfeit: bte ganje SDtufif befam mit Italien i ("chem 5rjt

ein anbret Air, unb et mar nur fcfyabe, Da§ man ftd) bie SRube batte

oerbrie§en (äffen, aud) bie legten jmei Wollen ju entDeutfcben. gräuier'n

gatrar — ein beinahe unermarteter Beitrag ju meinen «Behauptungen —
fang am imeiten Abenb bie SWimi unoergleicblid) fd)6ner unb mar, oon ber

beutfeben ©pracbe niety bebinbert, aud) im Spiel freier, gerabeju feelifcber.

SBeiter: Die (Jrlaubntt, mit bem iduftren ©all itatienifd) fingen ju Dürfen,

oermittelte unt in ber Aufführung ber ,A»ba' bie Söefanntfcbaft mit einer

imar infolge ber Aufregung in ber Sermenbung ber BRtttel gebemmten, aber

ungem6bnlid) fpmpatbifdjen Sängerin, Die unfre Oper ibr eigen nennt:

graulein ©aloatini — eine italiemfcbe «ofe, bie im Verborgenen blühen
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muf, fofonge ffe irfd)t italientfd) fingen barf. Da* »Are eine — aud> neben

ber Deftinn unb ber garrar unb nun gar in beten Ttbroefenbett — für

föerbi unb bie 3>uigitaliener b6d»ft fd)i$entwerte ftrafr, oorautgef« 0t natur»

lid), bafl biefe Cpern mit ibrem Originaltext aufgeführt mürben.

3m übrigen büi id) mir wobl be»u§r, in meinem TCrttfet .Unmfqlicbe*

oerlangt |U baben, in ber Tfhjtcbt, oiellnd)t einmal ba* ,SD?6gUd)e' |u er*

reiben. 3^ benfe, ba* wirb mit ber 3"* bei bem SDtanqel an beutfmen

Gängern ganj von felbft fommen, unb id) bcffe iurafidjtlid), ba§ bei bem

nid)fljabngen (Sarufo« ©aftfpiel — fünf Xbenbe finb bafur angrfr$t —
fein »SW-iifmbatt* fonbern ein ,Ballo e maschera* neu etnftubiert »erben

wirb. Unfre DffHnn unb Tempel unb unfer SBergrr torrbrn bem ©aft

frfunbieren, unb wer »et§, ob man nirnt bod) einen ttalienifdpn Dirigenten

flnbet, einen (Sampanini, $ani||a, $o*canini ober 3hgna. (Jr mürbe

fid) bejablt machen. 1913 rurft beran. gebt e* md>t weiter, ©enn
bie ftonfiirreni ebenfafl* ©agner bringt, ©agner in allen tyei#iaqen, bann

muffen »ieber oornebme SÄojartabenbe unb mirflid) fuprrbe TCuffubrungen

italimifcfcer 3Reifter»erfe ba* $rioi(eg ber $6nig(id>en Oper werben!

93rief im ©ommer/ öon 2D?ay üJtell

laubfl Du, ba§ liebenb $erebren

lange bie* $eri Dir oerfa>weigt?

^ lcweg }»tfd>en ben frören,
übtrau* ühernetqt,

bin ju beranftem ©rmauer,
pran^enb oon reifenber ^itx,

wirb mir aflabenblid) teuer

burd) mein ©ebnen nad> Dir.

Äetnen $aq (a§ id) oerfliegen

ebne gebenfenben ©angl
©ei§t aud) Du'* ju gentegen,

wenn Du autbarrft fo lanq?

©tbt* Dir in fd)ttternben Traumen
linbe ftabrt ubern ©er?
3^ e* ein ©eg unter ©dumm?
©leidet er bem, wo td> gcb?

3td), oiel 2anb liegt ba|»ifd>n,

wo Du btft, wo td> bin.

©orte oerwebn unb eerwtfdjen,

bie id) fprrd>e bort bin!

6u§cfte ©rbnfudjt wfrb enge,

j<irtlid)fte* ©arten wirb fawer.
Snbe bie Ebenbgange
bura> Dein Kommen biefcer!
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®erict)t$üerfjan&luitcj/ öoit SflFetf:

(ärfte ©jene

©orfiftenber: $err X>{ctrtd> Drrrffa, e* wirb 3bnen all ©erfaffer

bnr SBrofdjure ,Did)ter unb Did)terrid)ter, (Jin (Jpilog jur TCuffubrung ber
<

Dunfhoolfen 1

, jur £aft gelegt, ben Kläger, Dr. SDtorifc Dreiviertel, be*

Q3rotneibe6 unb ber SD?i0gunft gejfeben )u baben. ©eben Sie ba§ ju?

QCngeflagter: 9?etn. 3* babc ben ÄUger nicht gemeint.

Älaqer: (fr bat mid) nicht gemeint!?! (3um Xubitorium) $Bm ich

nicht Hern unb fett?! (3urufe: Unb wie!) (Jr bat mid) nicht gememt!?

(dr lauft aufgeregt um ber, wobei ibm ber Kneifer oon ber Sttafe ftrauayit)

QBorf.: Die ©teile lautet: „Sin fletner, fetter Dramatifer, ben id)

wegen femer befannten SD?»§gunft gegen erfolgreiche $beaterbidf)ter bier

nur bfe gelbe ®efabr nennen mochte, pbo*pbore*|iert orbentlid) bei rer«

bunfeitern «Saal/' SRun, wen haben Sie bamit gemeint?

Qfngeft.: Gerrit Dreioiertel fann ich je ben fall* nidft gemeint boten.

©orf.: 5Barum?
Xngeft.: ©eil er fem Dramatifer ift!

Q3orf.: <£r ift bod> «Berfaffer bramatifdjer 5Berfe

!

QCngefl.: Da* ift ma6 anbrrl!

©orf.: 3^ »erftebe bat nidjt; wenn ....
Rechtsanwalt ©pf emorenjroeiq: 3* beantrage, einen namhaften

$beaterfritifer barüber ju oernebmen, ob mein Klient al* Dramatifer gelten

fann. 3* beantrage ferner, einen ^roffffor ber f6niglid>en 3(natomie

baruber ju oernebmen, ob mein Klient alA flein unb fett gelten fann.

Da* ®ericf)t fdjliefjt ftd) nad) einer furjen Debatte biefen QCntrigen

an, unb e$ wirb juerft ber atiä bem 3"fd)ouerraum gebolte Sbeaterreferent

ber ©dn'lbaer fttadjrtdjten, #an* (Jbler oon .finimpenberq, ©eretbigt. Darauf
©orf.: £>err ©adjoerftinbiger, ma* ift ein Dromatifer?

©adjoerft.: Sin SDlann, ber Dramen fdjreibt.

Cor f.: 3«, ober roa* ift ein Drama?
©adjoerft. (murmelt etwa* Unoerftanblicbe* oon:) gurdjt unb SOTit*

leib, TTriftotelel, ©uftao greotaq, ©dnilb, 3un9frau ton Crlean* ....
QBorf.: Kann nad) biefer Definition ber Kläger al* Dramatifer gelten?

©ad)©erft.: 3<»wobl.

©orf. : Danfe, £err ©adjoerftä'nbiger! Str wiffen genug. (©ad)-

oerftanbiqer fchneU ab) Darauf wirb ber telepbonifd) betbeigerufene Dojent

an ber foniglfdjen Anatomie «Prof. Dr. Sraftenftetn oereibigt.

93orf. (auf ben Kläger beutenb): Kann man biefen #erm all flefn

unb fett bejetebnen, «$err ©ad)oerftanbtger?

©adjoerft.: Daruber fann id) mir fein Urteil bilben, folange ba«

betrrffenbe 3nbioibuum befleibet ift. (5« ift mogltd), bafl ber jldjtbare

Umfang be* ^nbttnbiium*, ber atterbing* alf fett ju bejeidjnen wäre, in
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einer abnormen Dicfe bei jur SBefleibung oerroanbtrn SDlatertall unb bie

Koroergr&fe bei 3|,öwtbuum*/ bie aflerbtng* all fletn )o bejeid)nen märe,

in einer auf $äufcbimg beregneten nnflenlmdgigen Kontrakten gemiffer

SKu*feln berubte.

©orf.: ^err Dr. Dreioiertel, i<& mu§ ©ie alfo fn Sbreni eigenen

3ntereffe erfua^en, ft<f> ber Kleiber }u ent lebtgen unb fid) oon bem ©aaSoer-

ftänbtqen unferfiid)en }U laffen. gur bie Dauer ber Unterfudjung bleibt

bie Ceffentltcbfeit aufytfälefcn. «öuber, raunten ©te ben 3uf4>*uerr<utm.

(Der 3ufd)auerranm (eert fta). Der Klager fn&pft feine ffiefte auf.)

©orbang

3weite ©jene

Die ©origen. Der Klager fnlpfi feine ffiefte |u

©orf.: (Jl ift bureb bie ©acbeerftanbtgemrrteile flar erwiefen, ba§ ber

Kläger fomobl Hein unb fett all aud) Dramatifer tft unb fid) baber febr

»obl burd> ben tnfritmnferfrrt ©a$ 3brer 93rofd)ure getroffen fublen tonnte,

Kngeftagter! galten ©ie 3bre SBebauptung, ntd>t auf ben Klager gefeit

}U baben, aufredet?

3(ngefl.: SRefn. (Xffgemeinel ,0(ba!O 3* babe ibn gemeint, aber...

9ied)tlamoalt SRimofenblatt: 2öt*r merben jefct ben ffiabrbcttdbereetl

ba für erbringen, bag ber Kläger neibtfä) unb mißgunfrig ift. 3* Wtte bie

3rugen £etman.ftnbefub unb ©roffebl |u oemebmen.

93orf.: ©ie fmb ber erfte bramatifaV $elb ber $ofb&bne, Tilop«

(Sroßfebl, unb rotffrn mal auGjufagen?

3*uge: Die fomifaV TCIte unfrer tBubne bat mir gefagt, ber erde

Ctebbaber babe tbr gefagt, baf ibm bie SRatoe gefagt babe, fie babe gebort,

mie ber ftegtffeur |u bem 3ntenbanten gefagt babe: „Der Dreioiertel, bal

ift aud) fo einer!" ©o ift et, fo mabr mir Ooit belfe!

93orf.: ffieiter »ifTen ©ie ni«tl?

3euge: SRein, bei meiner imfterbliä)en ©eele, nein! (3«»»ge ab)

SBorf.: ©ie ftnb ber oerebeli^te . . .

3euge: friber.

5)orf.: ... ber »erebelicr)te granf $etman*?inbetub, geboren . . .

3euge: Leiber . . .

93orf.: Stollen ©ie bie 3rotfd)enbemeTfungen unterlagen. . 2öal ftnb

©ie oon Qeruf?
3euge: SWoralifd).

Sorf.: ©o . . ©ebr erfreuiieb. Wo, wa* reiften ©ie über bie be-

rufliebe Sföi§qunft unb bem $rotneib M Klagerl auljufagen?

3*uge: 31* i<b ibn einmal um fünf SRarf anpumpte, meinte er: „34
bädjte boa\ ©ie bitten genug Tantiemen!"

Klager: 3«b babe ibm aber bie fünf SWarf gegeben. Unb babe fte

bil beute nitftt »ieber.

STOtmofenblatt: 34» bitte |u bemerfen, ba§ ber Kläger, ber ftd> bier

oon bem Sorreurf bei OTeibl unb ber 9Äi§qunft rein»afd>en »itt, feinem

Kotlegen nfdjt einmal lumpige fünf SÄarf gönnt.

©ofomorenimeig (ber ftcb ini»tfd)en leife mit bem Kläger beraten

batte): 3d> beantrage, bie ©erbanblung ju oertogen, ba wir 3*u9en I«

laben gebenfen, bie bie Uneigenn&fcigfeit meinel Klienten gegen feine
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ÄeOeqen in* bellfte ei»t roden »erben. Unter ber ©u»t biefer fce»eife

»erben bte tyerleumbunqen, bte n>iber meinen Klienten geipnpt »orten
{tnb, |U ©*a(I unb dtoud) jermatmt »erben.

93 er f.: SBoVe et nicht m6qltd>, bieten bem Tfnfeben ber beutfehen Lite-

ratur md)t übermä§>q frrrerltcnen ^mtft werter ritr» eben fDergleid) au6

ber ffirlt }U füVffen? 3* f<Maqe oer, £err tfrerffa eifennt bte burcb bte

«Berbanblunq n«d)t »icerleqte Ur*eigennugtqfeit unb fRetblofigfeit ferne«

©.gner* 6r7erttltd> an unb übernimmt famtliebe fforten . . .

Vit Parteien beraten fid> leife mit ibren Anmalten unb erflaren ftä)

bereit, ben Sorgtet^ aniunebmen!
<8orbang

S3^rac C rucfenbe ©efpenft einer fokalen SRe-

ur bie QCufnobme bei neuen oelution; entUcb für bte ftlacbfopfe

Äiurfe* von £ohb SBernftein tft unter bem $remterenoublifum ber

et bejeia>enb ba§ e# bei ber ©rneral» beprtmierenbe Umflanb, ba§ tn

probe unb kremiere burdtftVl, »abrenb ,3e>ael* nur eine einjiqe roeirlicbe

H ficb bei ben felqenben'Xuffiibrunqen 9tc0e oorfommt, eine fünfjtajäbrige

aflmdbltcb feftiqte unb fe$t bat $er}ogin, unb ba$ ber erfte unb
jafylenbe ^ubltfum faterrffiert unb bntte %h lebiglid) enbtefe Debaiten

tn SWaff-n anjtebt. X)ie ©runbe |»ifd>en SRinnern bringen,

für ben ©urdjfoQ tor einer 3ub6rer« ffite man in bem balben tta&enb

fchaft, bie oon vornherein für Q3ern« fcernfletnfcber ©cblager überall nad>«

Oetn<Pattei|unebmenge»tfl(»ar, fmb »eifrn fann, ba§ jeber einer ein*

manniqfocb: bie oerieblte 93'fegung jtgen £jene julieb gefdnieben »u r be,

im Sbdätre Stefane, mit ©tgnoret unb ba§ bie aufaftblenbe 2Bufunq
in ber £auptroQe, für bte ftcb unter biefer €ieue ftet* bebeutenb qenuq tft,

ben oanfer &4)aufoielern einj'g unb um nod> ben abflauenden ©thlüffen

allein ©uitrp geeignet batte; bat M ^ntereffe ju »abren, tft biefer

Unbeboqrn jubtfd)er Äreife, ftraqen Xitor au* bter oon einer bramattfaen

tbrer Äonfeflton auf bem £ brater Situation autgeaanqen, bie beim

eerbanbelt ju feben; bei ben ©fan« erflen TCnblirf »trffam erfcbefnt, bie

balfuebern bie (fnt»<Jufd)imq. in aber, eingefeilt irotfcben einem ©er«

,3*rael' ntebt ben gebr-fften $eiif»en« fpiei unb einem SRiCbfpiel, eine arefle

b,teb für Maurice Sonnaot »Wurf- unb peinliche IVffonani ift. Diefe

febr oon Serufalem' ju ftnben ; bei ©jene ld§t fid) mit wenigen ©orten

ben ©eqnern bie <5rfeuntni#, bafl enMen, unb mit ibr auch ber $n*

tro$ Qrumont ber ?(nttfemttt#mu# balt M ®rucfe§. Dem ^Jrmjen

im ©ticbe qetaflrn »erben muffe, ja 2btbault be (Eiare, ber al# ^(nttfemit

ba§ im ©eqenteil efn enqerer Tin» ben iubifchen Q3anHer ©utlieb be«

fd?luft an ba4 Kapital }U fuchen fei, fcbitnpft unb proerifert bat. eröffnet

gegen bat fr unaufboltfam nd^er feine SRutter, um bat Cuefl }eoifch,en
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beiben |U oerbinbern, baft er in ffit'rf*

lid>f«ttCTScbn©uiu>b*iei ffirrauf

ber junge SOfain iuerft in ein ftlofter

grfcen miU, fpdter aber, nad) einer

Unterretung mit Qutu'eb, ftd) oer«

giftet, ©o* nun foQ un« birfer

atliae .ßebifepf Sbtbault, ber cen

3uCen @u'Ueb baburd) au« best

Stüh ter 9tue ffit'pale btnaueefeln

miU, tan er ibm ben $ut com
Stopfe fd)>agt? Unb al« tote gemalt»

fame tyerierrung mu§ e* erfaSeinen,

n>enn bem oon ben muttetltcbm

(Sinaeflänbnt« 92teberqrfd)mrttet ten

fcer ^eioNipater luerit etnrebet, ba$

er al« Sbnft oerieiben, in ter SuOe
be# Stlefler* lein @rbenbaiein ®ou
cpfern muffe, unb wenn bann ®un
lieb otrfrm Brtucfraten bemeift, bat

er nad) ^nfhnften unO Anlagen ^ube
ift, unb mir mit tBerbliiffunq boren,

bog bte anufemiitfcbe $rrpaganta

$bibault« unb fein $afd>en nad)

^epularität jüb'fcbr fl&aiienoletqen-

fdwfen fint? 3(1* Qfnimcrt auf

,Retour de Jerusalem' m&rr,3«rarl'

mehr al* tntitei mäßig. QCber td)

glaube n«d)t, ba§ e* SBemftein um
btrir TCnimrrt }u tun mar. Qte grr§e

S|ene jmfaVn BRuttrr unb Sobn
mar bat (Smbtpo biete« ©lüde«,

unb e* mag lugegeben werben, bat

bteir «Biene pcriimtid) geführt ift.

©oft fte nid)t aüju brutal unb petn»

lid) teufte, ift ter StunO ter SRejane

|u}ufaVeiben, bie ihre fimfita 3abre

nicht btplte unb au* ter &eijrain

te (£iarr eine ibier erqteifentften ©e»
Halten febuf. Leiber waren bte ubnaen
dioOrn unarnftgenb befep'f. J>er pa»

tbrtifdjr br STOaj quälte ftd) mit brm
Q3rtd)toater Sitoam ab, Signoret

mimte einen lanncoanten ©uiltrb,

unb bte fd)led)te Qttuftif M fiüber

fo anbetmelnben Saale«, oet faultet
burd> eine in ben Sommermonaten
burdigefübrte 9tencoterung, trua ba«
ibre bei, um bir 3ub&rer ju irritieren

unb |u verfltmmen. Frau Farg»

DieSragobie ber Jungfrau

Um eine ber alttngltfcbeii $raqfrbien

in Bonbon ju leben, mu§ man
bte $noaiqrfeUfd)aften befudien, bte

bteie SBeife, ein reiche* <£ibe einer

grrfen 3nI/ «w* £**De *ur ©Ä**
unb iur greube eine« ficbei lid) md)t

gerinqf6pftgen $ublirume )u letber

immer nur einer Xufiubrunq bringen.

X)tr*mal maien tt bte Play Actors,

bufe ©n'ellfcbaft oon f&eriifefcbau«

fpteiern. Die ber biefigen Stagnation

nad) StiAften abzuhelfen fudit, meld)e

Q5taumow unb g«etd)ei* qrrfimapige

$raq6bie ber ^unqfrau (The Maid's

Tragedy) tm (Jourt Sbeaire, eintl

ber Stattetebrenne» 35arferb, beraub»

braute, gm frlifame# Stücf. ^alb

erfd>etnt e*con allem m rfltd) ü)?enfd)«

heben loegel6ft unb nur em Stücf

für gro§e Sd>aufpteler )u fein, benen

t% erlaubt, aflr 8trg<0er ber Ceicen»

fd)afi tu lieben; balb mieter mirb

man ftd), feltfam an«, ja aufgeregt,

eine* faft mrrern anmutenben, bei*

uabe franfbaften Q5cpren# unb %ot»

fdjen« m unerquinbluben Serientiefen

bemüht ; balb ft&ri einen erfebreefenbe,

abfielenCr 9toteit, bie »er einer

grautlgen, bieiiau«gemalten SRcrb«

fjene mit aCer et Drtatl» md)t |u»urf«

fmeutj balb fiingen meidte, faft

fd)lud>ienbe unb babei eebte $6ne

rein mm(Alicen (^ffubi* flogenb

unb um ^ti'eib beifmenb an» Cbr
unb nebmen Sinn unb $erj ge«

fangen. Unb mie frbr man tld) aud)

ftrdubt. unb mie febr man grmiffe

QSerauefi jungen in ben Qbarafteren,

ibrem Sein unb ©cDen, ablehnen

m6d*te. ba man btrie cbenfo ,per»

aneffpunaflce' |u baben unb }u er«

fennen mfinfmt mie bte ffl ffenfmaft:

bo* arc§f tKuf unb Hb biefe» State«,

bei einbeit licht SHrp'bmu« rei efburch*

jiebt, feinr Slieienma^e, bie einer

arftgern, gemalnaern 3«r angrpa§t

fdtetnen, fte jmüigrn einen immer

unb immer mieber in Qann.
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Die3(uffübrung war forgfdltig oor»

bereitet unb ganj auf bae Ä&nnen

fcer DarfteUer gefteUt. SNan fpielte

oor einem nur leife ein irgenbmo ge*

legenee, fernjeitige* Ä6nigreicb an«

beutencen ©ebelin unb fab aud) ntd}t

oiel auf ©eleucbtung^effefte, au«

benen eine rafftmettete SRegie afletlet

beraudgebolt bat tc. '«Kber war
gut fp: bat Stürf unb namentlich

gewiffe©jenen oertragen, ia benötigen

eine Dämpfung, bamtt ber fd)limmfte

gebier btefer bem €>bafefpearefd)en

©leiebgemtcbt oQer Gräfte unb feinem

btd)tenfd)en $aft ntd)t entfernt eben-

bürtigen, babei ober oollblütigen bra-

mattfd)en Dioefuren ber (Jlifabetbjeit

oerborgen bleibe. (Sine große, freubtge

Ueberrafd)ung, bie (Sntbecfung eine«

edjten Talente« mürbe uni «uteil:

©. Sbwpn QoQomao, ber ben jugenb-

hdjen 3(mtntor, biefen oon fernem

Jtom'g betrogenen unb ferner <Jpre

beraubten fanatifd?en, babei fonft

fetne*weg* naioen 'Anhänger bei

Stomgtum* unb feine* SReprdfentanten

mit fcrjltdjter, faft grübelnber 3nner-

lidftcit barfteDte. ©onft teilten ftcb,

fn bte gbre M 3Cbenbe ber wabr-

baft foniglicbe ©eburfe 3Rr. ffiarbur-

ton*, ber treuberi'ge ffldnfefcbmieb

9)cr. ©atntfburoe unb bte ebrgn'jigc,

pl6$licb jur SXeue übergebenbe Q3up«

ler in ber SWi§ (Jörne SBeringer. ,$6nig*

lieber ©djurfe*, ,treubn jiger SRänfe-

febmieb'— ba« bejeicbnetbieHrtbiefe«

©tücfe«, feine e^madje: ^nfonfe-

quen| ber innern l'inien, »o fte jur

gübrung ber 4>anblung gebraust

»erben; unb feine ©tdrfr: ein Drang ju

inbioitueflen, fretltd) jum Seil über«

menfeb Itcben ©ebilben. 2J?an bat ja

in Deutfeblanb oerfuebt, bte alteng«

lifebe, niebt fbafefpearefdje $rag&bie

neu jubele ben; mit bem Verlorenen

JBenebig' letter ebne redjten unb

bleibenben Srfolg. Aufgaben aber

rote biefe ,$ragcbie ber 3ungfrau*

redren eine« SJerfudje* roobl rrert,
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benn eine* baben fte: fiebern, auf

Waffe unb 3eitalter gegrünbeten ©tfl.

Frank Freund

Hamburger Sljeater

Unter ben oier Tutoren, bte fieb

in ber tpeatralifdjen 3rena oor

einem fommerltcb erfrifebtenfyiblifum

»erneigten, waren nur jwei bamburger
SRrbafteure. ©eilte bae eingeborene

Sbeaterprinjtp, bte 3Uf tarne ber ftrttif

mit 'Annoncen, greifarten unb un«

befeben angenommenen dtrbafteurö*

ftücfen }u bonorteren, im fünfte brei

emeßinfebrdnfung auf fünfjig ^rojent

ber ^rentieren erfabren baben? Unb
ned) eine* ift merfmürbig an tiefer

Ouoertüre: bae eine 9lebafteureftücf

ift md)t fdjledjt . Sari 2Hüaer-9taftatt

mar ftd) felbft Äntifer genug jur

Selbflbe fdjeibung. (£r erfann ftd> 9u

wenigen unb unfompliiietten gtguren

eine unfomplijiertegabel, bie in feinem

Auftrage ber lanbldufige Sbeater-

rdfonneur mit jwei tbreufpfeljügen

in« Steine bringt : Sßeebfelt bte Sbaum-

eben — all right! Diefe* im 2 It Dnaer

©tabttbeater febr betilid) begrüfte

bürgerlidjeßuftfpiel .Die^ioginnen'
fpieltlaut$beateriettel ineübbeutfdj-

lanb, aflein bem Octfle nad) ifl es

burebaue bamburgtfcb: berQCutor unb

feine £eute teilen ftcb in eine leiben»

fcbafttlofe unb oerfldnbige 9Iüd)tern-

beit, bie tugleicb M Cuflfpielmotio

ausmacht. Denn felbft SKüQer-9laflatt

fommt in feinem dtecbenerempel |U

bem ($rgebnt#, baf )wei mal gwei

nod) lange tüd)t gleicb oier, ba§

5iorreftbeitplu#^orrefibettnid)t gleid)

©lürf ift, unb entlobt be«ba(b ben

forreften Kaufmann unb feine ntdjt

minber forrefte 5Bud)balterin, um
ibn mit ibrer lebeneluftigen unb noeb

jungen grau SRutter, fte mit feinem

nidjt minber leben! luftigen unb noeb

febr jungen £errn Neffen }u ent-

febdbigen. Danf ber faubern Arbeit

unb ber hieben*»ür bigfett bee Dialoge
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nimmt man ben rctcMid) foncentic«

nellen ^ludgang mit in Stauf. SBentger

©lürf ald Altona batte bad Deutfd)e

fcdmuirielpaue, Ca? an |»et &iücfe

gn^oonfciieiendjeinenSinar'ier^Der

grembe', unt einen 3n»eiarter, ,Die

©anbbüa^e',geriet.,I)ergremte
,

i|iein

SKutlerbetjVtel von plump tappenbem

Xhleitamidmuä, unD aud) lex 3>»ei»

öfter fommt, nad) einet fdjnM&enfcen

(Stpofttion, eift unter frampfbafeen

tttetrenfungen ju einem tpeatrahfdjen

Srgebnid. Diefed ebrlid) unb gut ge«

meinte ,neubeutfd)e 8d)aufptel* pole«

miftert in Ceitartifeln gegen bat Star»

bringen bei ftrupellofen berliner ©pe«
fulantentumd auf bad mdrfifd)e l'ant

— ein Sbema, toie ed entfpredjenb

aud) (Jhfabetp Sbomann in iprem

oom ©djiflertbeater gefpielten an»

fpnnfjdlofen SBierldnber QBolfdilütf

,X)at 93erlanner *parabied' ange»

fdjlagen bat. Den fldrfilen Xpplaud

trug unter ben » er Sutoieti im

Sbaliatbeater (eo gCnj baoon, ber

aud Wie. (Sartbüd Vornan »ffienn id)

eintönig rrärc eine oieraftige roman«

ifcfye ftomobte ,$ran^oi& SBiOon' ju«

am menge bauen bat. Q(ud) £eo Cenj

aplt ju ben frrupellofen ©pefulanten,

bie nebmen, mal fte finben: bie {Jabel

oon 9Kc. (Jartbp, bie tbeatrahfdjen

(Jflrefte aud aller romantifa geimpften

Dramattf unfrer Jage— com ,(£prano

oon 5Vr gerat * bie |um , Seufelefct 1',

oom ,5*enig £arlefal' bie jur ,9laben«

fleinehn'. £enj, ganj Cenj ifl bie

©imilifaffung feiner 93erfe, ein rauf«

lufltgcd ©rauflodgdngertum nad)

Dan np ©ürtlerd Wejept: ffialau,

mebr SRatau! unb gepaart bamtt eine

trdnenfelige^enttmentalitdt.granQoid

©iHon, ber S)id)ter, ber ate Dieb,

ber £6nig, ber a;e Bettler jur Seit
gekommen ift, qerdt tanf einer fatani«

fd)en Caune gubioigd bei Sitten in

bie Coge, bad Simpel auf feine

föniglid>en gdbigfeiten mad?en )u

bürfen, unb madjt ed — ald ®roß-

ftonnttabef oon an freiet) — fo

gldnjenb, über aQe SWafen gldnjenb,

wie bad feil CID ebatterbanb unb

©berlotf $olmed nid)t mebr erlebt

roarb. 9?un finb feine fieben Jage

um, unb ber ©algen märtet feiner.

Unn6ttg tu fagen, baß ibn baoor bie

Dame feines £erjen&, bie juoor ben

Sttiebriggeborenen, ben Gumpen oer«

fdjmdbte, beroabrr, unD ba§2Bepbtfio*

tuCmig berart feinee Jruimppe« oer»

luftig gebt. 3uö bem roilcen £tn
unb Stber, bad ben gelben aud
£6ßen ju £immeln fdjmcipt, aud

bem jabrmarftdgreßen Srubcl, ber

feinen tpeatralifdjen £eroidmud um«
Idrmt, bredjen eined jungen Sutord

ungejügelte SbeaterinfUnfte beroor,

bie bad jurücfpaltence bumburger

^ubhfnm überrumpelten.

Leonhard Adelt

Au* Olm,!

dbrenb harter(leigd ©d)aufpicU

paue ftd) in tiefer ©aifon oor*

lauftg mit ber SReuauffubrung älterer

fctücfe begnügt (man fab neben

einem redjt mittelmäßigen unb fd)led)t

befe^ten (
9iatpan' febr gute Dar«

Heilungen oon ,t)er SBiberfpenf)igen

Bdbmung 4

, ber ,SWad)t ber ginfler-

nid*, ber »Srbe', benen in nddjfter

3eit .Sinfame 9)?enfd)en' unb, in

einer Neubearbeitung ,SD?eifier Oelje 1

folgen foQen) — todbrenbbefFen gab

bad 8teßtctt|l beater unter ber Leitung

QCnnie £Reumann«£oferd unb ^rmin
©ärond eine Urauffübrung nad) ber

anbern, obne bedbalb ernOlicb Q(n«

fprud) auf fünftlenferjc Rettung }U

erbeben. Äimic SReumann • ^ofer

balte fdjon oor ibrem ©djaufpiel

,Dora ^3eterd' meprere Stürfe eigenen

gabrifatd beraudgebrad^t, fo etn 9te«

oolutiondbrama »SRaria Äntoinette',

meldied aldbalb in ber 3)erfenfung

oerfebmanb, unb mehrere ginafter.

,Dora fitere* ift bad SDerf eined

Salentd, bad leiber bur^aud per«

Ml



»tlbert ift unb, fcei iribltcben Tin«

fan,en, in unertragtidjer SBeiie auf

2Ää$*CT-'BCTbraii<l>au#gebi So gibt

e* tm i»eiten Ttfi einen ©muoplatt«

lertanj, Der rem um tetner felbft

» den ba ift. Der ßnbalt be*

©tücfe* tft im übrigen bie Gbfforte
eine« JBetbe*, »elcbe* für Die freie

<8erernt.iiinq, ober ntcfrt für bte

ftanbe*amtltcbe Qinbunq gefeboffen

ift. 3n tet ©ecbe ©er ,Doro $etei**

fam eine Stcmebie oon Vernarb

9tf bfe, ,©o ftnft bte fRenfaW, ber-

aub. T(ud) bier ein paar nette Sin»

irlbetten neben einem ffiuft oon

Ca*- unb Utfgelegrn betten für bat

in foltfen gdllen immer febr tanf«

bare f&lner ^uMt'fum. Tibet e* 90b

ba im braten Tfft eine ©jene, in

»elmer ber furtoie &?rr 9ttebemann,

an ©rfinnun4.*lump mit lieber«

leuqungfpbraten, oor feiner grau
Sorot rr mad)t, um feinen

oerrat an einer übernommenen ©oebe
al# innere 3nfd)auung*»anbtun4. }u

roa&fteren — etne ©jene, bie in ter

$at foftlid) »irfte. Da* ©rtel ber

Sir ftrenjt beater•frute.mor^m SRabmen

ber 3ßeibdltniffr, alt md)t fd)lrd)i ju

be;etcbnen. ffij* fonft nod>? Tim

bretfrqften O'iober frflte.Derfcranb«

fttfiet • oon £eijermant in©jene geben,

tmi$te aber oor Sßrqinn ber flÖotftrl»

lunq abgefogt »erben, ba bie $cltjei

ba* ©tüd? ,nc<n md)t geleien' baite.

Eftachbem fünf Soge fpdier birier

(Sinafier bann bodb gegeben »orten
mar, »U"be ba* SKefttenjibeaer ge«

fmlrffen, weil man e» bei bem be-

bauet Itd) geringen 3M^rrU(n

«Pubufutn* md)t langer baiten fonnte.

Peter Hamechcr

Der ftbclc fcauer

5IO^c lar,9* »erben mir nun noch

/<Q auf eine Operette »arten

muffen, in ber baf (Dietcbgewcbt

jnnfeben Libretto unb ^ßartrur »entg*

flen# annabetnD in gleichem SERafje

m

bergeftrüt ift, rote in Offenbar*
nie »ieber erreichten SNufifioitren!

ftaum jrmal* »ar eine 3«t oer«

baltniomdfig fo reid> an Harfen unb
ernten mut'ifaltfdVn Operettennaturen,

»te bie ®egen»art. granj frbär,

0*car ©trau*, r>o gatt — alle

bret fmb ferne, fenntnt*retcbe SWu«

fiter. TCber »ie olle ernten SWuftf«

naturen fmb fte in ber ffiabl tbrer

Seite orQig nato. SBenn* nur

fangbare fBerfe unb banfbare ©jenen

fmb! JBte toflte ein SRann oon ber

SRouiinieribett eine* Victor i'6on

ntcbj ein taugliche* ftbretto jurorge

bringen — unb übrigen«: ba* 'J)ubu>

Tum bort fa bod) nur auf bie SWuftf!

Da* mag et»a Veo gafl» (Jmpfin-

bunq gerorfen fein, alt er Od) mit

ber ffrbetbaften £iirttqfeit be* pro«

burttonr^urfttgrn SRuftfere auf<ß-ctor

C^on* unglürftr ligen ,g«belen feauer'

ftürjte. Tiber er unietfd)dft,t ba*

Cperettenpuhliftim, unb er über«

febagt bie ©rbulb ber Operetten«

frttifer. Da* $ubufum üherben ein

Libretto nur bann, »enn e* ganj

trtoial unb tind>t ift. 2Bcbe aber

bem Cibrrttiften, ber fcfcetnbar ern«

ftere Anlaufe nimmt unb gar eine

QÖDlffftücf « Operette romantifmen

©til« oerüben »ifl, »ie e* £err

C^on fmon tn feinem .Staftelbtnber
1

unb nun »ieber tm .gibnen t&auer*

geian bat! Dann ruifd)t bieie*

Operettenpubltfum bodhft nero6e auf

fernen eißen berum. 9lod> nerr6fer

aber bie oeiftanbe*füble, eibemge»

frtTene norbbeuifd>e Operettenfntif,

bie nid)t gemiQt ift, ftch einwiegen

unb ern lullen }u (offen oon gafli

fmmetcblenfd) meiobt6ten, oerbol«

tenen, »te mit famtenen ©toffen

üherfpannten JBeifen, fonbern bie

nümiern abmdgt }»ifd>en $ert unb

3)?ul"if. ©rflte ^>err Cdon mit ber

Di'ltdb« ©enttmentalttdt ber fußen

93?dcrl»etV brechen unb an beren

eteQe eine edjte aJolUftücfiü^ifclig-
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fett fffcen? ffie$u bann efci Operet«

tenlibretto fabnjteren. warum fein

einfache* ©ctyierirn^elfrftücf mit

3nbetliefcertn unb ©cbufpiattler»

getrampt? Um bteie* ftbrettp ift e*

frlbifperftänbltd) weiter ntd)t febabe.

Q3r0auerlid) bleibt nur, ba§ aud) Die

«Partitur V>0 gaU* burd) fite ©it'U

Ipfiqfett Cr« 2» ttbuebe* um tbren

ganien CEbarmr unb g'u§ gebracht

wirb. Stein muftfaltfd) Hebt ber

,g bele SÖauer* burchau* auf qlncber

£6be wie bie .Doflarprinie'ftV, unb

im bfn fett uberjeuat, bafc gaC ein

qefdbrlicber 9*ipale Cebäre werben

fann, wenn er nur erft einmal ben

rechten gtbretttften ftnbet.

Arthur Nei*«er

<£rl)6i)te greife

te ®rneralintrnbantur ber f&ntg«

lieben Scbaufpielr ift unter bie

ftritifer gegangen unb ftrflt frft, ba§

bie Tamm Deftinn unb gairar um
je fiinf|t<) $fenmqe beffer fmafn, al6

ba© übrige Certonal. 7(her um je

fünfiiq tytenntge beffer nur für ben

©irrten 3tana: auf ben anbern 'D'Apen

ift ber UnteridneD qre§er. Tiefe«

Drinjtp ift icbtt d)tt>in eine t&eletbtgunq

für bte ifoüVgen, ppn benen, mag
man <$mmp D« ftmn al* unpergleim»

lieh gelten laffen, rod) immerbin et liebe

SDMnner unb grauen graulem garrar

an önmmater ai unb Darft* Qunq**

fünft weit u^erleqen ftno. 3Benn bie

ScUbet'r fpftrmatifd) mürbe: fid> bie

CpeTnoorft« Hungen ber Qualität ent»

fprrcbenb beiablen iu laffen. fo müßten

w»r fd)li'plid> noch ©elb beraii**

befemmen für bie laoferfeit, grdu.

teinffletbaufer alf (Sarmrn unb 4&errn

ft-rebbe-ff* Don 3cW au#|uba'ten.

ffi'Q #err oon hülfen für «euere*

^rrional teuerere greife per langen, fp

mu§ er bao aan,e 91 peau bement»
fprrcbenb beben, ©onft entftept efne

grftfpieleret, tn ber 4>rrrn (Scmunb

ppn ©rraufen* OrdVfter für ben

£umor be* Umfempon eren* forgt.

Da« ade* ginge ned) an, wenn
wr aud> lieber müßten, baß bie .jrnei

Cicbter* tm Duufei be* fdniqltcren

<Petfpnal* an btefen lagen aufgeftreft

werben. Olan ift aber mit einiger

v&tdjerbett anjuntbmen, bat bte

Dertinn ntebt fing*, wenn fie an«

gefegt ift, unb bat? fein *pia$ mrbr
|u baben ift, wenn fie fdton einmal

fingt. 3(ii* bietrm Dlemma bitft

nur ber turn*, ba* killet peifaOen

}u loffen. Denn al* td) am 26. bf*
tober per beginn ber fBorfteOung

an ber St äffe ben Unterfdneb iwifd>en

bem ©eiana ber 9totbaufer unb ber

Dt ftmn etnforbeite. bawar bie^ria^»

Carmen p'b^lid) aud) um füntjtg

Pfennige mebt wer» geworren, unb
ber Äanlerer woOte ntmt glauben,

ba§ bie QSorfübrun^ foiufagen ein

3»ftanb fern werbe.

SRetn, e# barf ntd)t bezweifelt

werben: ^>eute |ablen wir, menn bie

Deftinn ntd)t finqt, brei 9Äaif, weil

fie wentqfteno angefagt würbe, unb
morqen werben wir einen luftiqen

^aierrrQen laffen, tro^bem bte be-fen

«&terne für un# erlofmen fein weiben.

^arbanapal ift teuer, unb ber £>ater

feminfd)er gürften femmt ber ^unft

fd)led)t |ii ftebn. Qfii§erbem ift bie

anbre btftortfd)r 9lecue, tm 3J?e-

tropolt beater, ptel amüfanter, unb

baf Defij't wdthft luiebenbe.

Der Jtreip* ttf DoernbJu#publifum#
ift nod) um einen @rab enqrr ge*

$oqen werben. 2Ba tet nur, baibe

feib tbr aQeinl Felix StSoiag«r

Tier

müneftner jt(atfd)pro|r@

Sf iebrtcb gre'fa, ^öerfaffer be* etwo*
Oünnen, aber feimreimen traqt*

fd>en Spiel* »fRinon be TSncIO* 4

,

bat nach bem Durd)faQ be« febr

bünnen unb burdjau» nto>t feimretd>en
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fatfrifcfjen ©pW« .©olfenfucfucf«- ©tfmme fawor, er ftebe ber fcro«

beim' oon 3^frf SÄueberer ftd» ©er- fcfjure burd)au« fern unb babe meber

anlagt gefublt, eine SReflamefd)riffc mit fflort ned) mit $at für fte ge«

für bie« SBerf ju fdjreiben, über beren wirft — unb bog fid> bann all Ur«
3nbalt unb gorm ju bi«futieren fid> beber berauffaflenbenStrageirreflame

m'djt (obnt. En ben ©d>lu§ bfr rttd>t ber Verleger be« 2Berfd)en«,

fcrofdjure aber ftnb etlidje faljlofe (Beorg 3Biiu*er, berau«ftr Ute, fonbern

Xneftefcfjrn angebongt, bie )U einem ber93erlag ber®ubbeutfd>en SRonat««

poffTerlt*en ^3ro)e§ fubrten. bffte, an bem eben 3°ff f Äueberer

(£« banbette fich, barum, fcfl- beroorrageub beteiligt ift. (f* war
iijfleden, ob auch, nirfjt angenebm, bat ^atbo*

1. 9Bar $albe efn guertreiberifaer mit <»njub6ren, mit bem *ö«a© SRatb

ffirtfcbammel ©erfteberte, baf} er ferne* Amte* ftet«

2. ©109 9tatb ein bmterbaltiger, ebreubaft gewaltet, unb

perf6n«d)er unb gebafllser Ärttf- bem 9Bar £albe bartat wfe er

faftcr für ffiebeftnb gewirrt, all btefer noch,

3. gHeb'ricb ^reffa efn laulbubi. »erfannt unb gering auf Srben gfng,

fd>er Sbrabfdbnetber fei.
u"b wie er ben jungen ffiiUp Cang,

C» fteate f,d>, wie anginen 0c «b^ «foillS
252? bT

cmu
'

°crf{m"t " <SMü^
*T« U gefergt babe. <5« wirr wob

l

1' 25 1» ^ 5 t>rtT
ann

' w Wer gewefen, wenn ber red)te £albe
2. ®;ff0JRatb etn ebrenbafter unb ttn Mtn nicht bitte wiffen

fatftltdjer Jntifer, ^ m% tn rf<^(e gf(an
*
?! £ u/xJ |

au*bub{- Xber au« fo: bret erfreuliche Dinge
fdjer Sbrabfcrmeiber Eft. jHttgte b|ffer m {§oeTgnUgH(f,e Streit.

Da« tft natürlich, an unb für ft« (Sfnmal jeigte er, ba§e«3)lenfd>en gibt,

obne jeben Gelang. SRinber uninte- bfe mit efnergam unerwarteten #eftig«

rejfant ift ba« SBilb, ba« ber ^rojeg feit für ({terartföe Dinge ftd) in«

com literartfcben (£(iquenmefen 3eu9 h?gfn
i
bann refnigte er $albe

iDtfunchen« entrollte. (?« {etgte lieh rrm ?öerbad>t efne« folne§arttgen

ba, wie traurig arm ba« Ceben ©feler 9Wbe$, ber ben DiAter ber ^ugenb
unb nid)t ber f«led)teften geraten unfi*tbar.ftd)tbar umf*webte, unb

tft, wie traurig eng ibr ^orijent enblt'A war e# efn reiner iftbetifAer

unb wie traurig Hefn ber ©ebwinfel, ®enu6, bte fid>ere unb Ifnbe Urt

unter bem fte üRenfchen unb Dinge ju beobachten, bte freunbh'aV ©urbe,
werten. <J* war nid)t erbeben b, mit bte orrftebente, oerjeibenbe, efn wenig

an)ufeben, wie ber jappelige, unge« gortttAterlr • bumoriftifd^e Ärt, auf

lenfe, wilbgelorfte ^reffa mit manne«» bie ber ©orfi^enbe — ber nam-

mutiger 3)?iene erftarte, b6*ft un- liebe 9lid>ter, ber im mundjner

wi«tige X)fnge bt« )um Snbe ©er- Farben -^rojefi bur* ferne gutige

treten }u wellen, unb wie er nad> ffietfe oon ftd) reben gemadjt —
furjer3ettben }ammerooflften9l&cfjug bie aufqereqten SRenfd)en )U lenfen

antrat. (5« war nicht gut, ba§ ber unb bie trüben Dinar ju fldren

ftimmige 3ofef 9lueberer mit beiferer wu§te. Lioa Peuchtwanier
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ßus i>crPraxis
Juristischer Briefkasten unoerftanbene IHann, Jttmfoie. ®ici«

L. P. Die frage, ob @ie ein ftecftt
babe»' ff£W*iÄtrt-

0f # , ~
auf bte 3bnen - munblich - juae- VJ- %fi£&S£&2n
fagte Sefchaftigung ftaben, ifl febrjmeifel. "L

a
; •gfj fruMtyBm«mMt*

bafter Wrt. Da ber Direftor Witqlieb WWelÄji«.
be< Subnenoereine* ifl, liegt bie ©ache » . . m ® lrt& ^n: SKofe«, Sra.

für ©ie gan* gmiffig. Da« Suftnen- ®rflJ • *s
fchieb*gericht bat in einem ganj abn« gJ^J^al1^^^
liehen 5a«« <Seanber.frlifch @. 92) ©*roarieKapalter, ©in beutfd)ei@ptel.

fleh für »ejabung ber frage entfchieben.
-öfrltn

'
«öimuert&eater.

ffienn bie oon 3bnen eingeleiteten 33er« 2. oon uberfefcten Dramen
fcanbfungen mit bem Direftor fcheitern, ©. % @aiüaoet unb JRobert be frer*

:

muffen ©ie ibn beimjuftänbigenSSubnen« $er ff6nig in «Pari*, Äom&bie. ®ien,
fdnebegericht oertlagen. Weue wiener $ii&ne.

L. H. Durch 3ablung ber Äonoen« JKaoul Deoereuj : ftamilienfebter,

tioualftrafe i(l ber Vertrag nicht gelfift. ©chmanf. @6ln, ftetfbenjtbeater.

freilich glaube ich nicht, ba& in Jbrem freberif »an (Jeben: 2)*branb, Sragi*

ftaüe ber Direftor ©ie m balten oer» fom6bte. ©tnttgart, Königliche« ©il»

fuchen wirb, wo er 3bre Ablichten rennt, btlmatbeater.

@inen bßbern ©chaben, all ben, ben 3. in fremben Sprachen
Sie burch bie 3ablung ber Jtonoentional« «Maurice Donnao: Die 93efchnöerin,
(träfe gebeert baben, wirb ber Direftor ©enaufpiet. «Parii, ©aubeoille.
Ucherlich nicht erlitten baben; jum min* ©pen Sange: frauenglucf, Drama,
befcen wirb er ben ©chaben nicht fub* tfopenbagcn, Dagmartbeater.
(tabueren tönnen. ^. Turner: Die 5?om6bie ber

Annahmen ^StT"' 3°ur"ali^naürf-

Jpein» ©orbon: Dae" bieVhen ftubm,
'

VT n ,

tfomöbie. ©ie*baben, fteffbenjtbeater. Neue Bücher
9$ernbartttebfe:<Baterlanb Äomöbie. ftubolf ßrau§ : Da* (tuttgarter £of.

Lunchen, ©chaufpielbau*. thtattv oon ben iltejten 3eiten bi< jur

ttm„«-;U ©egenwart. Stuttgart, 3. 93. Keßler.
Uraufführungen 351

y a <a». 8,40.

l. oon beutfchen Dramen frbor "3Kamrotb: Wui ber frauffurter

29. 10. ?eo fceiu: franse* ©itton, £beaterchronif. QSerlin, <£gon freifchel

JHomantifcheÄom6bie. Hamburg, ?b«lia» & @o. 3wei iBanbe. 846 unb 378 6.
tbeater.

<

3H. 10,—.

fri& ?iennarb: Sutber auf tfarl ©chmibt : Rimbert 3abre bam«
ber ©artburg DramattfchefJ ©ebicht. bcrger^beater. iöamberq, ®.Qr.#epple.
JHiga, ©tabttbeater. 72 ©. «OT. 1 50.

Seopoib «öeit : Der dichter, Dnmti
öchaufpiel. Coburg, Jpoftbeater. JHapbael ©anga : eranber, Drama.

31. 10. ©gon ©alter $rrf: tyagen« 33alfenburg, «erlag oon Dr. ©tein.
flreiche,©chroaur. ®ien «ürgertbeater. 83 ©.

9lnna©übring«Q3arbep: Der JRobert 3oroau: St^Hoi, ^omöbie.
gute Zon, guftfptel. Dlagbeburg ©tabt» Seipjig, 93runo<Oolger. 40 ©. <

3K. 1,—.
tbeater. Jpeinrich Silienfein: Der ©chwar^e

©m|l oon ©olwgen: Der Äaoalier,@inbeutfche<©piel.Olompiae:,
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9ifl griechifehe* Spiel. Berlin, (Sgon Oberregifleur be* Jtaiferlichen Zfrattti

ftleifchel & @o. 207 6. SX. 3,—. in Möttau.
Wugufte 6chaeffer.SBabrmunb: «Dhc» f. Ii. ©rafG. <J. ®. Dannetfiolb.

fion. @in Äunftlerbrama. ffiien, Garl Samfoe in tfopei'.hagen. geboren 1842.

©erolbt Sohn. 2,—. Chef be* Ädniglichen Zt)tattxi in

ftranf 2Bebefinb: Die 3enfnr, Zhto* Äopenbagen.

bit.ee. 71 S. Oaba, ©chaufpiei. 196 §. Die Presse
©erlin, ©runo Gafflrer. (*rich florn: Wnterot, Drama in fünf

Zeitschriftenschau
ISfpirib^*

'mf>emhm'6

Warb % «ermann: «ufaenaut. g0raian<eiger: Der Dichtet bat (je.

fpraehe frember Sprachen. Eeutfche ^ m n ba< £rmpframfm ( jnff
^tetyitfchrifi I 5 warmblütigen Dramatirert bat, baß et

Ulbert 93or6e: Shalia unb fymtai. H mit tnM fruft nimmt @finf

Äni"^^ • JL;<i <s«ff™™ @>rad>e i(T P0fm btfff,f' frinf@*fnfn '

Carlo* Drcite .

J
«aptift £offmann.

fthnm $ aefchicft, wenn auch feine
Buhne unb ffleU XL*,

pfochofogifche SXotioierung mehrfach «e.
©ugen 3foiam: ernetfme «ffiegner.

jjjjjjj, J^fflt>
?6eatercourier 775. »örfenco'urier: <?in Drama oon ber
Jbictor .Klemperer: Deutle Drama, „„fam^ten &ebe wollte Korn un*

trrer. I. *ubwig tfulba. -öubne unb
flfbftl( ^ribfn foUffn mi fln t[t $evh(tl

»TU XL 2. n-,hren> mfnf^iicbe Schulb, menfchüche
Submtg ^atppth: Eom farberbr5u. eÄbnf Hn< fr9rflffn . Q(bfr in unfrft

^^^Äu^Än.ÄJLlV MU * ~ **** ™U

<xtPA TS "outana.\ampbitrpon. V(9(n UnÄ (ifflt M alle* fo fern, wa*WS22 <n> »• c« gefchieht. weil et in 3ungen *u un*
Ötcar. WwjWinö: ©ine *or.

fprid>t ti( mt tit unffrn fmb.
ffeUung im turf«f(ten ^»eater }u SHPrgfnpo(t: ©inen boben ftlug bat

S? *>« 3»5lll nebmen wollen, unb bei
Wlai JWilraib : <D?aeterlintf, Debuffo

pfr ;tonl , fnf(t,6ubfir unD bfm pa(ffnbni
unb ^eldjner. ^bfarercouner 776.

braniarifctieu Wtr», ber fleh in mancher
@. JHabmer: JJcene ötubien ju

pfffnbart/ foU ni(hf mit ibm ge.

?
fll

SJ a •
®»nn"*»fl,aA e rechtet werben, wenn oiele« in bem

ber^oiTnchen 3ejjung 44, 45 tangqebebnten Drama ber OöirPfamfrit
SWaj JRien: SReroe (oon ©tlbelm

fntbfbrt
*on 6cholj). ©P«rgel I, 15.

«Bcrl ner Tageblatt: et banbelt fleh
mibur toetbl: yraPtifcbf Drama- „m einen febr ebrlich gemeinten, in ber

turgie. Deutfche Sbwter^eitfchriri
\,

5. 0ffaint,pirfung aber nicht ftarfenißer.
hibimg ^alomou: pat Th^re

fud> tn ,fitqen6ffifchen »ue mieber& ,S

,T «Sir
Ä
v

r

,9r^ °D" ^rto- ^ froß( *tÄ«w «" Stile 6bafefpeare<
söumie unb 'iüelt AI, 3. »umfuhren

t S
f

ifi ^6ffliu9fr: ^ufrini
-
m* «offlfchi 3eitung: gXan ttftft, bi«

S«J fifnrrf. TfU(n.r.t«in. nK..
ringt ein Talent, bem ber ©ebanfe üu.

•nbrgler. *urmer XI, 2. @f(lalten feiner 'DMrafff febon plaflifcl)

Nachrichten eifcheinen laffen fann, boit» immer noch

3n Dortmunb traten bie ©tabtoer. S^
tÄk*;^Ä

orbueten bem Antrag bet Wagiftratt ^ ©efchloffenb .
«ronflfn t(t Oe

bei: bat Stabttbeater in ftabtifd^r Plegie
n}^\ »m ®ffl«««W ba*

Äu übernehmen. Der Dirrftor «Ip» ffiÄ'ÜSÄr«^^
Tormann id fortan flibtifcher Beamte,

lodestalle t jf ^ 3„tfreiTe brt 3ufchauert oon

26. 1 0. Weranber ^amlomttfch 8entfi bem tragifchen jnbalt ablenfen unb $er*

in SRograu. ©eboren 1847 in 3Ro*fau. fafern.

eetontioottUif) für bie Reboftlon: 6ieflftieb «Jacoblobn, »rrlltt 8W. 10
Wcbattion für TOflndjen: t)t ßlon gcudjtraanget, TOflncfjen, R Itmorfttafte 10
«erlaß oon Ocperbelb k «0., »crlln W. II- JDrud 0011 Imberg & ßeflon, »erlin W. 0

Digitized by Google



M3abtgavg/DXummer*7
19. Jtovember 1908

9)ellca$ unb ÜRclifanbc/ Don (Speranbo
taube BebufFo« ffierf, ba« oon Streftor ©regor für fcerlfn entbeeft

11 »orben ift, rietet »erwtrrung in ben Äcpfen au. aUerbtng« treten

»<r ntd)t gani unoorbereitet tiefem funfafrigen aRufifbrama auf
SRaeter tncffdjer ®runbloge gegenüber: burd) unb nad> ffiagner bat fi<b

aud) ber gacfemufifer mit bee literarifd)en SDtofif au«emanberfe$en muffen.

Unb bod) bat man ein 8ted)t, faffung«lo« jti fein. ftaffungllo« ©or aflem

über btefe unerbittlid)e Äonfequenj ber ffalibluttgfeit, bie aud) ben legten

SReft von muftfalifd>er ©onberfunft ab|ut6ten ftd) erfubnt.

Unfer £eri ftud)tef tum ,$riftan\ Unb unfer (Seift wunbert fi4>, warum
au* dbnUdjfm poetifdjen Vorwurf fo $erfd){ebenarttge« geboren »trb. £ier

»ie bort ein unerbitt(id>e« <£>d>icffal, bo« 93?ann unb SÖeib aneinanberfettet.

TCber balb fdjetben fid) bie 2Bege. 3m ,$riftan' »trb bie 3Renfd)lid)feit

in bie ©obdre bei Uebermenfd)lid)en gehoben, bod |>6rDrama »anbelt ben

ge»6bnlid>en Sbeaterbefutfber ju einem ©onberoefen um, unb bie Grottf

t>erflud)ttgt fid). SRaeterlincf bmgegen Idft in bie ©pbdre M UebermenfaV
liefen, in ba« ^Balten be« ©cbtcffal« aud) bie Brutalität bei in femer <5mn-
liaVeit gereisten SDfenne« treten, unb nie l&ft fid) ba* SWdrcben ganj lo«

»on ber ffitrfltcbfeit. @* febetben fid) aber aud) bie muMfalt'fdjen ©d>irf-

fale. 5)em $e(tbt4)ter SBagner, bem bie Softrm }u»eilen in ben Ärm
fdttt, feinem 2öort, ba« ber äbermenfd)lid)en, unfinnlidjen eiebe ein Denfmal
fefcen »iH, tritt fanft fd>meid)elnb ber $on entgegen, bie ©djwule «er
Srotif umfangt un«, unb bie b*d)fte ginbeit ©on ©ort unb $on ift ©er-

nid)tet. Da« perf6nlid)e (£r!rbnt«, ba« ben $ertbitt)ter ne* ntä)t bemmt,
uberwdlttgt ben SRufifer. JBie anber« gehaltet fid) ba« mufifalifcfce ©d>icffal

©on ,<Pettea« unb SRelifanbe'! £ier faeiHtt fid) ber SertbiaVer oom g»ufifer.

Sin geiftreidjer Xeftbet, ber fid) SERufifer nennt, fublt fia^ ©on bem Treben
«ngeregt. <£r entfleibet e« aller irbtfdjen SRefte, erobert tbm bie $ran«ienben»
talftdt |ururf. Unb ift bod) nur ein mit $6nen, mit Qtfforben arbettenter,

benfenber Xrftbet. $Ran ftebt: im ,$riflan' »irb ber umgefebrte ffleg

iurucfgelegt »ie in ,$eOea« unb ^etifanbe'. 5)ort »trb, »a« oon t^oftrin

noa> lebte, bur<$ ben übermütigen ^nfltnft aufgeiebrt; \)ict fd)»inbet ber

»
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legte fteft oon ^mlinft burd) ©dmlb ober flÖerbienft be* Sttufifer*. Unb
boefo gingen bte Sttufifer ein ©lief ffiege* lufammen. Aud) ber ,$rtflan'

ift 9*nj gewi§ au* ber ftunfilicbfett erwaebfen; bte oorgebaltene DtjTonanj,

bte unaufb6rltd> wieberfebrt, ftbeint }um ©pftem geworben. SRirgenb* wie

bier brangt ftd> ber Citerat beroor, nirgenbt wie bier tritt bte fetnelroegä

aue* 9?atoitit geborene Eigenart an un# beran ; unb botr) mixt, wat urfprung-

lid) funOItcbe Spannung war, oon 3"foirat, <>n fo burd)tranft, bafj ber Duft
und beraufd)t, bte Öleroen ftd) gefangen geben.

3ct) babe ,$riftan' unb ,<peflea6 unb SOMtfanbe' in tprem <£ntmtcf(ungö'

gange oerfolgt, weil bter, an gleichartigen ©toffen, ber ganje Abgrunb fid)

jetgt, ber jwtfdjen beutfeber unb fraiu&fifAer Kultur flafft. ffltr baben allen

Qrunb, floli )u fein auf unfre 3nnerltd)fett, bie ftd) mit Stube ben Au*»

bruef erobert. 2Bir baben feinen ®runb, bie granjofen |u beneiben, bie

füble Objeftioitat bie gorm fo fa^neO, fo fi*er ftnben laflt. Senn Debuffp

tmftanbe war, ben ®eg ber ffunftücbfett obne jebe* 3aubern bit am) (Snbe

ju oerfolgen, fo bat er bamtt moberner franj6ftfd)er SDtofif M Urteil ge.

fproeben. ©ie ift in eine ©aefgaffe geraten. ftameau, burd> bie ©ritte

M mobernen ftraniofen gefeben, nimmt ftd) munberlid> genug au*. %ud)

er, ber grofe ibeoretifer, war gewi§ eine fuble Statur. 31ber bte $on«

fünft, bie nod) in ben jtinberfdniben fieefte, fab bod> ber unfrigen apnltd),

fie batte bie gorm mit ibr gemeinfam, unb man burfte ibr eine fd)6ne

3ufunft propbejeten. 9tun (lebt ber granjofe am Gnbe einer <£nta>i(flung.

3mmer batte ibm ber lange Atem gefehlt, ber bte großen goimen fcf>afft

;

er blieb ber Sttetfter ber fleinen Jonn. Sßaqner fam unb mit ibm bie

^urebt oor ber Srtoialttat, bie naturgemäß bte fturjatmt'gcn in erfler Ctnte

fopffebeu machen mu&te. 2Ba* mar ba )U tun? 3J?an mufcte oon ber

Sftufif ald (Sigenfunft abriefen, bei ber btlbenben Äunfl Anregungen fudjen,

ba* $onmaterial in biefem (Sinne oerwenben. Da ift e* benn nun ganj

gletd), roeldjer barmontfeben Littel man fid> bebtent. Die $onfun(l tfl

ierftort. QKjet, ber lefcte wabre moberne fran$6fifd)e Q5ubnenmuftfer, f6nnte

mir bter ba* tfoniept oerberben. Aber wa* will ber eine gegenüber ber

grofen franjoflfcben Oebe befagen? ©ewt§, er wäre, wenn er beute nod?

unter ben (ebenben weilte, ber SDhnn, biefer (Sntwuflung ein $aroli }U

bieten. Gr würbe tiefe Ceibenfd)afi*lofigfett, bie angeblid> Oer ffiabrpeit

bienen will, mit (Jrfolg befampfen. SRtcpt al* fcanaufe, ber fid> bmter bie

Södtte einer ,3Ruftf an ftd)« oerfebanjt, fonbern at# ber aOfeittg gebilbete,

im beften ©tnne literartfdje SRufifer.

Debuffp wirb bie SWajfe falt laffen, aber für ben geingebilbeten etwa#

unbebmgt CÖerfubrerifdje* baben. Unb barum mu§ man gerabc biefem

fagen, read er aufgibt, wenn er ibm folgt. fRod) nie bat jemanb ben 9Äut

gebabt, einem dftbetiföen ^rinu'p bie muftfaltfd>e ©d>6nbeit gant |u opfern.

Der literarifdbe Gourmet fagt: „Aber bie Sabrbeit tO bod) gerettet!" Aucb

bie SBabrbeit nid>tl erwtbre id). 66 ift ein ^pmnul auf bte ©timmung.

föorbebingung ber fflabrbeit, aud) in einem Warden, unb gerabe in biefem

HO

Digitized by Google



3Batdbat, mare, ba§ man cfoirafteriftert. 3n ber HRufif fcbaft bar SRbptbmul

bie (Sbarafterifhf : bar ftbytbmul mtrb oon Xkbuffp lugunften bar 3mpreffton

art6tet. Werrmurbigermafe aber ift el gerabe bar Sebenlner© bar 3J?ufif,

bar bamtt imtarbunben mtrb. ©eltfamerwafe tft el bte JDuefle bei Sem-

peramentl, bie burcb bie TCbtdfung bei Äbptbmul für bte SNuftf perftopft

ntrb. fllrbcnbei gefagt: Der SHbptbmul ift imfer grgtel. $n tbm, in faner

IBielfattgfett rubt bte 3ufunft bar SRuftf, bte an barmomfd)er Ufberernabrung

labet, ©ie auf barmonifaV Littel $u befd>ranfen, fte all rucfgratlofen

©flaoen an bte Dichtung fetten, fte all SRaterial bar Smpreffton, bar

©timmung ©erwenben, ba§t: ibr mebr nebmen, all menn man in bar

Malerei rucfftd)tllol ftd) ]u ^rtttn'pten befennt, bte burd> bte 2Birflid)feit

ftetl bte notroenbtge Äorreftnr erfabren. Die Sonfunft, bar ferne *2Btrflicb»

fett jur ©eite ftebt, mtrb baltlol, brid)t in ftd) jufammen.

Unb nod) einmal: SBte ftebt el mit bar SBabrbat? 3"n9^ borten mir

fa bat ,J$taaro' mit ftejitatipen im Opernbau*. Otie mürbe bar muftfahf$e

^lu§ unterbrochen, unb mir mtegten unl in einer ooQfommenen ^flufton.

Da mürbe mir mieber Aar, bag auch, Sagner mit fetner oerfanaten

^fodjoloqie, mit feinem ganjen Seitmotipapparat ntd>t bte 3n^öigen| }ur

bomflen 3n(Tan| in fragen bei Oparnftilel hatte machen f6nnen. Hud)

er, bar gr6§te Dilettant mar viel }U febr äunftlar, um nicfy ben großen

©til, um nicbt bte Äonifffton bar Oper, bei SRuftfbramal gelten |u laffen.

Qfud) feine unenblicbe HBelobte lieft bar <Pbantafte fraefien Spielraum.

Unb SRidbarb ©trau§, bar nach ibm fam, oafiel ber Oper mebr, all er

felbft mob( glauben m6d>te. Httcn SKeiftern unb £albmeiftarn ftebt Debuffp

feinblicb gegenüber all ein SRann, bar bal Temperament, ben ffibptbmul,

ben $obepunft, ben (Sffert aul ber ^ubnenmuftf aulfcbabet. fcei ter

dftbetifdjen Ädlte unb groftigfat fdner in ftd) abgefd>loffenen Stunft f*eint

el mir munberbar, ba§ er ber menfcblicben Stimme bal Tonmaterial jur

fBerfuqung Oedt. Sarum binbet er bie ©Drache turd) ben Ton? ®täubt

er, bof nur fo ber SRmfcb ftd) ber ^mpreffton imanglol einfügen fann?

2Btr feben, mir ber ^nOinft ftd) emplrt, menn ber froftige $aud) biefel

2Öerfel unl trifft, ©oll bal bie OurntefTen) unfrer ftultur fein? Unb
foOen mir fcbon frobtocfen, menn Debuffp, ber flugelnbe Xeftbet, ber SReifter

ber 3m©rc^ton, fiel) in einer Ciebel- oter (Jiferjucbtäfjene ju einem ©mein
oon ^atbol erbebt? 7Ca> nein, aud) bal ift la'bar nidyt bar Ttulbrucf bei

Temperament^; el mirft nur all Äontraft }u bem Vorangegangenen.

. . . €l bie§ ben benfmürbigen Tfugenbltcf frflbalten, in bem flipp unb flar

burd) ane $at erflart »orten ift: bie SCRufif fann ntd)t ©elbftimecf, fie

mu§ fcbrmenbaftel Wittel |um j&wtd fein, ©cbenft man ibr ein SRucfgrat,

fo brdngt fte {ich oor. Um angeblich bal GHa'digevid)t }u ertielen, ent|iebt

man ibr bie ©tu^e bei «botbrnul, bei $emreramentl, bie Q5fringungen

ibrer ©onfcerrt»<ien|. Diefer Tfugenblicf ift hier feftgebaiten, unb el (lebt

|U boffen, ba§ man bte @rc> ber ®efabr erfennt, ba^ ber ^nflinft ficb

erfd?rerft oon Debuffo abmenbet.
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Um fo mebr »erben wir bem OCnerrennung jollen, ber itn# £nla§ }u

feUben fcetrad>tungen bot, fcer un« dmfepr aud) bei im« batten lief, wo
ja bte Sbromatif am SRuftf.Snftinft nagt unb ba« $rtn|ip in bte £«nft

fid) einfdjmuggelt. Xtörefior ©reger ift mit bem Haren *3emu§tfein eine«

Honnef, ter ben verlorenen Soften Qebuffp«. »ran ntd)t fcfyon SRaeterlincf«,

beim $ubltfum fennt, an fetne Aufgabe berangetrrten. JBa« ibn außer

bem (Sbrgetj, ba« ofclumfrrittene ffierf in fBerttn einjufubren, baju rei|te,

iil obne »eitere« flar: bie ^mprefftonen bei Ordjefter« burd) bie Q5&bne

mit ben raffinierten Mitteln, bte ibm ju ©ebote (leben, iu erganjen.

£)ie Kraft fetner SKegie äußert ftd) in foldjen ©ubnenwerfen, in benen

bem $5tlte ein wefentlicber Seil ter Ceiftung iiifdftt, am übezeugen fcflen

unb fpmpatbiföften. ©ie (Sntmurfe, bie ^rofrffor ^einrieb Cefter au«

2ö»en ibm an bie $anb gab, ftnb bier in mufterbafter ffietfe oermentet

»orten. 2Bie febr bie $Rdrd)enfltmmung fefcon unter fcer Teilung in fünf

Ufte leibet, ba« empftnbet wobl jeber. 9?id)t« wirft beprimferenter a(«

bie ^>rfl«qfeit, bte raub unb graufam un« umfängt. Eber innerhalb ter

3Cfte felbft »ofljicbt ftcfy ter <&|enenn?fd)fel mit einer 3artbeit, ba§ man
bie $rd)nif fegnet, bie un« eine ffielt ter foefte fo ungefdjma'lert, fo un«

berubrt erbalt. g« ift erftaunlid), »ie bie $ed>nif ter eter unb ber

Q3eleud>tung lufammenmirfen, »ie au« bem Dunfel leife bie $rad)t be«

mdrmenbaft gefärbten $albbunfcl« auftauc&t, um ebenfo leife unb jart im

£)unfel ju »erfdjminben. SDlid) f»6rt e« nid>t, ba§ tiefe 9»enfd>en, bte

bem SRuftfmafer Debuffn nidfti bebeuten, fo oft oom $a(bbunfe( bi« jur

Unfenntltd)feit umpuUt fint>. $6re td) fa bed), wie ba« Orcfcefter ftd)

weniqften« mubt, ein erganienbe« clair obscur |u febaffen, wie aud) bie

DarftftteT fid) beftreben, in ben ©Iii biefe« ffierfe« bineinjuwad)fen. $errn

Eier. Birnbaum wirb bie« gelingen, wenn er bie Ueberjeugung bat, ba§ e« ibm

gelingen muffe. Qaju aber gebort, ba§ man fid) in ©ebuffpd ©tauben«»

befenntni« einlebt, ta§ man fid) einbiltet, fein junger ju fein, jturj, ba«

iu werben, wa« man oon jetem guten Gdjaufpieler beanfprudjt. Da«
menfd)ltd)(le unb retfire ftunfHertum bietet un« SRubolf ^>ofbauer al« ©0(0.

9ftan fann betauern, ta§ fein $on, ber prddjtige $on etneS mufifatifcben

©anger«, einer im ©runte unmuftfalifcbrn Aufgabe bienen fofl, aber man
wirb ftd) freuen, bafl ber Xbgrunb |wtfd)en tem äRufifbramatifer unb bem
©arfieüer in fo paefenber, fo rubrenber Sßeife überbrueft wirb. 9(tle

antern, QSert Dretjen al« 9Beltfanbe, $tan feupffon al« $eflea«, ßarl

2(rmfier al« Ä&nig Qfrfel unb 3lfe Corenj al« jf)niol treten, fo talentoou" fte

fein mögen, ibm gegenüber in ben $intergrunb.

Tflod) einmal: wir burfen un« ebrlid) freuen, ba§ wir eme Söubtte

boben, bte muftfalifdie 3«t- unb Streitfragen fo frdftig beleudjtet. 3br

bleibt ju wunfdjen, ba§ ^rOea« unb SWelifante* ntd)t urp(6$lid), fontern

fo jart unb buftig wie ibre Q3ubnenbilber in bie 8lad>t jurucffinft. ©oflten

aber bie £eute oom Cpernbau« ftd) über fcld)e öerfd)wenbung in« gduft^en

lachen, fo fpotten fte über ftefe felber unb »iffen nid)t wie.
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(Brabbe unb SReftrot)

nfre $ofgauM tjat (tcf) nad) langer roieter einmal be*

merfbar gern act>t, unb wenn et aud) meter $u 1 prcm £Ru$en

|ned> ju unferm Sergnugen gefd>ab, fo (lebt man bodj

timmerbin bie I6bltd>e '#bfid)t, bte Stube eine« äunftfriebboft

iju unterbrechen. Setter ift mirfltd) n:cr>td loblidj. Die Gräfte

febUen in erfd>recfentern 2J?a§e, unb bte 5 ra 9 c nac*) ©rabbet S&ubnen*

m6glid)feit ift aud) bietmal nidbt beantwortet werben. ,ftatfer gnecrief;

SBarbaroffa' bat bat grtebrid)»fflilbclmflabtifd)e Sbeater, ,9?apoleon' bat

fceae-Htttance^beater, ,Don 3uan unb gauft' bat ©dnHer-Sbeater ge-

fpfelt: Serfucbe mit ben unju(anglid)fren Mitteln, oon benen ftdj ber

©erfud) bet ffomglidjen ©djaufpielbaufet an ,ftaifer $emrt<r> bem ©elften*

nur auferlidj ©ortetlbaft unterfdjeibet. SWan bat eben im $aufe bet

fiaifer* mebr ©elb; a0etn man bat weniger ©rift unb weniger Temperament

alt felbjt in $oiftabttbeatern, unb man trägt uberbict fd)wer an einer

toten Äonoention ber ©d)i(lerbarfte(Iung, bte ©aVfler |U einem feiner eigenen

(Sptgonen abfd)wad)t unb ©rabbe gern in ©djitler ©erwanbeln mochte,

©obalb aber au* ©rabbe ba§ ©rabbefdje Clement entfernt wirb, bleibt

eine ©efd)id)tibramattf übrig, an ber aflenfattt ber bifterifdje Stoff, feinet»

fallt feine Dramatisierung Eebnlidjfett mit ©datier bat. (Jt ift im ©runbe

€pif. 2Bat nad) QJarbareffat Tobe fein ©obn #etnrtd> ber ©edjfte bit

ju einem fr üben £erjfd)(ag treibt, bat wirb in einer Reibe oon prunfedlen,

lannenben, bumoriftifd>en unb grublerifdjen ©jenen gejeigt, an benen nur

bie 3bmed)tlung, nicht ber ©efamtjug unb nidjt ber Gh'njeleerlauf brama«

tifcf) ift. gur ben epifeben ©efamtjug ift et cbarafteriftifd), ba§ man oor-

fdjlagen formte, oon ,ftaifer Qtimid) bem ©eebfren
1

bie legten betben Qlfte

ju ftretcfjen unb ibm bafur ein paar Ufte oon ,5taifer griebrid) ©arbaroffa'

ooranjufcrjicfeu, unb ba§ tiefe Verformung ber Sragocie fernen SXerb

bebeuten würbe. Dat 3ei<r>en fall jeber ©jene aber ift et, ba§ fte ben

Anlauf ju einem mutigen ©prunge nimmt unb oor bem 3<el fraftlot

in ftdj jufammenbri^t. Die paar ©jenen, bte ant 3iel gelangen, batte bat

©a^aufpielbaut geftridjen. 2Bat übrig geblieben ift, bat jum Hauptmangel,

baf et unt — feien wir ebrlid) — oerteufelt wenig angebt. Ob binten weit

in ber Stufet* ober um 1190 berum in ©ubitalten unb anbertwo bie

«ödlfer aufernanberfaVagen, lauft auf batfelbe btnaut. SWan muf* ©rabbet

£obenftaufen fdjon an ben platten unb breiften SWaulbelben feiner bribnenb

bidjtenben 3eitgeno(fen meffen, um fEr ju bewunbem. Q(n ffletft unb Hebbel

fcarf man md)t teufen. Sßat ift £etnrid) benn ©rofet? Die ©in einigen

feiner ©eele ftnb gar ju einfad), ferne Entwürfe, bie 3"baltc (nidjt bie
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Söorte unb ©eborben) feiner «eben, feine Säten unb feine ©dn'cffale

gar |ii grablinig. Qrabbe, für tat pfeift unb Hebbel nod) nta)t lebten,

für Den aber ©bafefpeare gelebt batte, wirb ftd) in Xugenbltcfen ber ©elbft»

rritif über Die Un|ul<Sngltd)fett feiner 3nbiotbualpföd)olDgfe flar gewefen fein.

3rgenb»ie mag t'bn Dafür fem Drang unb ferne gibigfett, Staffen ut b<5n-

bigen, entfcbÄDtgt baben. £fer ifl er 9tea(tft von ni<bt blo* aufgefd)wemmter

®r6fe. $ter oerfubrt fbn fem 93er* 311 ©d)wülfltgfeiten, unb ei werter«

leua>tet von ebernen SBtlDern, beren ®emalt nur fitr ©cbulmofter burä)

3nad)rom*men gemtnDert mtrD. 3n bei gebundenen (Sprache tft ®rabbe,

wie e* Den Q3eDingungen femer TCrbettlweife entfpridjt, oon brr unbe-

fummertflen Cteberltcbfeit. Sr brifajt leere* 3ambenftrob, bi* e* ibm

immer wieber einmal )u langweilig wirb unb er wie etn 5Beltenfd>6pfer Da«

)wtfd)en gewittert. Dann blifct e* Pen $obn unb $0?enfcbcnoeraa)tung, bann

offnen ftd) ©d)lud)ten unb Xbgrunbe, bann braut ein Unbeil wiber Die Stube

aller $bi(ifterber|en, ba* gar nid)t beretnjubredjen brauet, weil bie blofle

•antunotgung Die üajrecren oer sraraitropDe oorroegnitnim.

«oeror nia;i eme rt>c(cnrrcrrpanDie jtcqte au? trqeno einem vzJraDocjajen

Drama biefe marfanteften @rabbe«3uge perau*geboben unb Den 2Öuft au*-

gemerit, |ururfgeD<Smmt, eerbudt bat, werben wir nid)t* iiber bie Sbeater*

jufimft biefe* Dtd)ter* wiffen. Da§ Da* ©d>aufpielbau* genau umgefebrt

oerföbrt, ifl fd>n gefagt werben unb ifl ja aud) felbftoerfldnblid). 3n

einem Dunft oon glaubeft, Unmtereffiertbeit unb ©erflanbni*loftgfeit oer«

föwtntmen ade Konturen. Unter ber gubrung eine* gelbroebel* werben ein«

unbfunfjtg ©olDaten m eine ©d)lad)t gelaffen, in ber aud) Der uberlegenfle

©tratege nur bann firgen fftnnte, wenn Die ^Wcbrjabl biefer ©olDaten mit

befonbem Ärifien begabt wäre. %m ®d)aufpielbau* ifl e* eine SWtnber«

jabi, bie oon 3abr }U 3Äbr mebr iufammenfa)milit. 2öa* einmal Talent

batte, oerliert ei nidft gerabeju, aber ftebt ei, obne Kontrolle unb in biefer

Umgebung, unaufbattfam oeriotlDern. 3n -^errn ^obt wirb beute ntemanD

einen ber mobernflen <Bd)aufpfeler C*3Crronge* wteDererfrnnen. (§x ift tfOH

bem SJafftften De* 3nf!ttut*# ^errn SRolenar, nur nod) burd) Die rituelle

garbung feine! faum oerft^nb(id>en ®ebrumm* unb ©efebnaufe* |u unter«

ftbetDen. 2Ba* nie latent b«tte, gewinnt tdglid) an SBoDen unb befommt

immer neuen 3u»Ä(b*- »9<nb famt, entfliege bttfer ©pbire. fOoflmer,

felbft wenn er junger wdre, bdrte e* nia>t ndtig, weil er, a(* Smjtger, oiflig

unoerfebrt geblieben ifl. SWatfow*fp fottte e* nod) beute tun. Unb etltgfl

mfiften fub, au* ©elb(terbaltung*trieb, bie beiben jungen Ceute retten, bie

an einer funfllerifä) geleiteten 55ubne (grben, ni<bt feine* ®enie*, aber feine«

gadje* werben f6nnten: Die Herren ©taegemann unD Smtl CtnDner. 3n

Nefem ^aufe beweift e* nid>t«, baf aua) fie nid)t ©rabbe gefptelt b«ben.
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Sffier bat benn im Deutzen Sbeater SWfftro» gefptelt? Ü(ber btefer

gall tft oermtcfelter. Sflan batte auf bie 9tefnbarbtfd)e 3nfjenterung ber

,dteoo(ution tn Sfra'bwmfel' fepr neugierig gemacht. 71m Vorabenb ber

«Premiere blieb bat $beater wegen ber Vorbereitungen gefcbloffen, mfe bat

fonfl nur im SWetropoltbeater unb beim ,©arbanapal4
ber gafl fft, unb

wirflicb mutete bie Qfoffubrung in ber erften §&lftt an, wie ber ffliDe |um

3Betropoltbeater mit bem Gfeft bei ,©arbanapal': einer Mbmenben fangen*

weile. 2öat man von Steftroo beibehalten batte, foflte burdj eine unenb(id>

liebeootle ftegie aufgerichtet werben, würbe aber in SBabrbeit baburth er*

briieft, weil et, in femer mürben Hntiquiertbeit, biefe Saft »on Nuancen

nicht tragen tonnte. Die erfte ©jene, bie all belanglofe (Srpofitton nur

fo bingewifcht werben barf, war ungefabr wie ber Anfang bei ,#6nig Sear'

infjentert, mit Hebungen unb Genfungen, ©Wattierungen unb Durch-

leuchtungen, Varianten unb ffiteberbolungen, unb jebenfafll in einem

fafralen Sempo, bat, wie fpater in einem ffiefponforium jmifeben £errn

Ebel unb grdulefn Äurj, parobiftifcb gemeint fein mufte, um erträglich }u

fein. Dfefet SRefponforium tyfote ©on ben neugebtd)teten ©efangen

ber erften ^dlfte am metfteu eingefcblagen, wenn et nid)!/ gleite

anbern ©Klägern, am (Snbe einer oon Wembarbt ju lang unb }u

breit gejerrten, bramattfö uberflufftgen ©jene geftanben bitte. Da*

erwtet ftd) nitnltd) balb all ber 3rrtum Dcr Bearbeitung, ba§ fte

jn>ar ben Weftro» nur all Vormanb betrugt batte, in iprer ^3ietdt(ofi<j«

feit aber nicht ann&bernb rabtfal genug mit ibm umgefprungen war.

ffifldjen ©tun bat et, ben Xuljug ber ft'guorianer beijubebalten? Die

©leicbgultigfeit gegen SReftroo ging fo weit, baf fein befter 2öt$ gar ntd)t

bemerft, geschweige benn belaßt würbe. SBan mu§te jefct noch in ibm

berumftretdjen, um bie (Srganjungen feber Q(rt, bie QfftualftAten unb 3m*
prooifatienen, bie malerifcben unb mufifalifeben ©cberje, bie Sierftimmen-

imttationen unb SRalteraben ju weit ftarferer SBtrfung ju bringen, all fte

fte am erften Xbenb, trofc allen oeTjroeifelten Xnftrengungen einer impofanten

i&ajar ©on metuene unnnenertf ajen, aoer curajweg mmiajita) rcpim wemtrern,

erreichten, fflar bai uberbaupt eine fflirfung? fflton batte ben Smbrurf,

all babe Steinbarbt ret^tjeitig ein ©tue! für ben Sotenfonntag berautfteOen

wollen, unb ber Beifall flang traurig. T)ol war um balb 3ebn. Dabei

cerfd)lr§ fta^ niemanb ben Ä6fHid>feiten ber Weinbarbtfcben ^bantafie. SWan

fdjfcn nur ju oerlangen, ba§ fte ft<h an einer rege Iredjten Äemobtc unb

nidft an einer unorgantfdpn SKifd)ung oon SBlen unb Berlin, oon 1848

unb 1908 entjunbe. ffladf ber ^attfe wenbete ftd) ba* Blatt, fei rt, ba§

man ficf> an bie 3Rtfd)ung gew&bnt batte, fei el, ba§ bie 3n9re^en ifn

fd)macfbafter waren, ©on ben maffenbaften Tfnfpielungen auf unfre
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poltttfcfc Situation begeifterte jebe tritt*, $an|e unb Xufjuge oon ©eroe nnb

®ffd>macf erfreuten bal Ätge, bie ©oubrelte <5lfe Stupfer »urbe für eine ein-

gelegte (Befanglparobte bejubelt, $arrp ffialben mu§te, mit beiaubernber

©rajie unb Recfljett, ein Couplet oom Sage »feberbolen, unb all el 3e|it

fdjlug, ba patte fta> bal erfle £r|eugnil eine* Oenre* burtbgefefct, bal

man flinftig all Uterartfay* attetropoltbeater bejetdjnen wirb.

Yul aflcbem foOte ober möge ni<bt ein Unmut gegen SReinparbt beraul»

fltugen, ben fd) md)t im gertngften oerfpure. Konnte er anber*? 3«,

burfte er anber*? 2Denn bie 3abre*reoue bei SRetropoltbeaterl unb

eine feiner reformatorifdjen Säten mit ibren kremieren lufammenftofen,

fo ftnbet er in ben 3Rorgen|eitimgen ben Qtreftor <5d>ul$ all einen Wetter

bei Qßaterlanbe* gefeiert unb fict> wie einen 98erbre<ber oerbammt. <£l

bilft ipm gar nid)tl, baf babei mit jmeterlet 3Ba§ gemeffen wirb, unb baß

punbert Cefer ba! miffen unb in 39etraaV lieben. $unberttaufenb Cefer

miffen el nt<bt unb entnehmen ber Äritif fritiflo*, baf el im SÄetropoU

tbeater luftig unb im Qeutf4>en Speater langweilig — ad>, wäre el nur

bal! — baf el ba fünft cerrd'terifdb, fenfationlfudjiig, mit einem SBort:

über afle 3Ba§en oer£a>tlid) jugebt. ©djulfc wirb ein reteber SDtenn, unb

SReinparbt ift, um eine Cegion oon praa>toollen <Sd>aufpielern an Diätem

unb niaVt an $anbwerfern )u erjtepen, bauemb auf bie SRuntftienj von

9Riflton4ren angewfefen, baten einel Sage* einfaßt, baf fte ibre mebr ober

minber mupfam erworbenen ©etber eigentli<b genufreifer oerlieren tonnten.

3d> b«be bal 3utrauen ]u fteinbarbt, baf er (inj in einer folgen Situation

furi entftblojfen bat, bem «JJublifum, bal ibm nt$t entgegenfommt, fo

weit entgegenkommen, wie el bal oon ibm oerlangt, unb wie el tpm

irgenb mogtid) tft. ©euau fo bat fi<*> SBrapm gejwungen gefeben, nad)

einer fteip« oon epodjalen Seiflungen, nad) ben ,©ffpenftern' unb ,3Rid>ael

Stramer' unb wieotel gleidbwertigcnStargAngern, für Anfang t)fjember fti$arb

©fowrennef, ben (Srbalter bei Suflfptelpaufe*, unb für Gtloefter bte

Herren glerl unb (Saiflaoet, bie (Jrpalter bei Srianontbeaterl, oor*

luberetten. (51 märe bil jur Cddjerltcfjfeit tbrity unb ungeredjt, 9teinparbt

unb SÖrapm einen Vorwurf }U maa^en. 3fl e* ntd^t beffer, baf fte auf

biefe 2Betfe am Ceben unb bamit in ber Sage bleiben, Hauptmann unb

3bfen, ©pafefpeare unb ©ba» für un! ju beleben, all baf fte bei tpren

oter £)td)tern ©erpungern unb auf biefe ffieife unl bem funftlertfd)en

§ungertobe uberliefern? S3cfd)£menb ift babei m'd)t* a(l bie Satfadje,

bafj eine Gtabt, bie über gmet SHifltonen (Sinwobner unb tigltd) an bie

ad>tjigtaufenb Jrembe oerbraudjt, ma>t mebr an jebem Xbenb jweitaufenb

SWenfcben für ernfte Speaterfunft aufjubringen oermag.
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£rbe/ üon SMt £anbl
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ßSSSSSES!?}*1, beutjutage »©dj&nberr

1

fagt, bem wirb ,QCniengruber' ge-

antwortet »erben; barauf fann man wetten. Die greufce,

[uterarbiftorifebe Analogien ju finben, lebt ficf> an tiefem

'afliu billigen 33 er 9 leid) trieft er einmal befriedigt au*. 97a d)

einem feften Urteil tappen b, greifen fte b tnter ftd), erroifdjen

''Änjen gruber unb baben nun tyren #alt. Stoftum unb

Sttunfcart ftnb dbnlid), bie Scfjaupld^c formte man oertaufdjen, alfo baben

bie betten Dichter ein für allemal bid)t btnterefnanber ju (leben: ber eine

fo, baf er b&bfd) in ben ©Ratten be* anbern fommt. Unb wirflid):

irgenbwo babe id>, wenn mtd) nid)t alle* taufdjt, ba* ©ort Epigone gelefen.

©oH td) e* grob berau*fagen? Da* tft ein Unftnn! QCnjengruber

fann gar feinen Epigonen böben, frhw gorm ift ju locfer, feine Se^ntt

tu abrupt, ©ie f6nnte niemanb oerftibren, biefelben 2Öege ju geben,

jeber mugte ba in bie %xxt geraten, im bramatifa Unmägltdjen enben.

3?ur wer fo ganj in feinen ©ebanfen lebt, feine Seit oon nirgenbber als

auf bem eigenen uberoollen ©efubl beraufbolt, fann ftd) geftatten, fte fo

ftucfmet* ju geben, wie Xnjengruber. Q?ei ibm gebt bie ©jene langfam

unb bet>dd)tig oorwdrt*, um gelegentlich einmal in frampfbaft angefhrengte

Bewegung }u fommen. Um $atfid)ltd)e*, um bie reinliche 7Cbfd>rtft oon

9Birf(id)fetten fummert er ftd) nie. ©eine fdjaffenbe Äraft war fo reieb,

ba§ er fid) eine ganje IdnMicrje 2öelr, wie fie nie ertftiert bat, erflnben

unb fte bann mit ber uberieugenbften äBaprbaftigfeit au*geftalten fonnte.

3d> mochte ba* oon irgenb einem Epigonen »erfudjt [eben! Q3on feinem

felbftperrlieben eingebornen SReali*mu* au* Ueberfude Innern Ceben*, ber

eine wunberbare gorm btd)terifd)er $utofuggeftion barftedt, ift ©cb&nperr*

Xrt weit entfernt, ©ein SRealt*mu* tft nicht fretgewablte (Jrfinbung, fonbern

uberieugte ©ad)lid)feit. ©eine Seit beftebt, and) auferbalb aller Dichtung.

Unb au* ibrer Snge unb £drte, au* ibrer Siefe unb ©emalt rodebft bem

Dtdjter nun fem befonbere* ©efiibl oon ben menfcblidjen Dingen, feine

3Cnfd)auung 00m ganjen gro§en geben. 95ei 3fniengruber ift e* gerabe

umgefeprt: Die weiten unb barmomfeben Bewegungen feiner ©eele, für bie

er um ftcb b« fein @leid)ni* finbet, werfen fid) wiHfurlid) in bäuerliche*

©ewanb, mit er e* eben poetifcb finbet. Da* Dorf ift tbm ein ©djauplafc,

wie ein anbrer, ba fpielen fid) (Sreigniffe oon aQgemefnfter 9Renfd)(td)feit

ab: Äampf ber Webe unb Äampf be* ©ewiffen*. Um innern fceftfc, um
©uter ber ©eele gebt e*. Sin Drama ,<Jrbe' mire nacb Uttel unb 3npalt

bei Q(njengruber gani unmöglich gewefen.

Umfomebr entfprid)t e* ber ureigenften TCrt oon Starl ©d)6nperr. ILM,
wa* er bat unb wa* er ift, gibt ibm feine SRatur, fein Cano, feine (Jrbe.

Dort bolt er bie SRenfdjen, bort ftebt er bie ©organge, ber 2ömb webt

tbm oon bortber unb feine anbre ©onne, al* gerabe jene bort, barf ibm
buref) bie genfter febeinen. Dort wäd)ft feine oerbufterte SRomanttf unb
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fein furi angebunbener £umor, fem mortfarger <gpmbolt«mu#.\ ©efne

&d)t\>tit bat ipr 3ubaufe, fcbwormt triefet im Unenblicben berum. Ulmen,
grub« ift, in femer beften 3«t, aufgeftorter «Pambeift, ©d>6nberr ift

guter germanifcber $eibe mit gelegentlichen Anfallen oon (brifilidfer

Steuraftbenie. 2Ba* ffraft unb geben bat, bewunbert er, unb fprfdjjt ibm
ba* 9led)t tu, alle« onbre in ftd) I« treffen, unter fia> |u iermalmen.

Xber auf ber anbern ©eite (lebt er aud> »ieber mit fernem großen Dtttleib

unb »eint, ©aber fommt bie fcb6ne ©erecbtigfett in feinen Dramen,
ba* unerfd)utterlid)e moraltföe ®letd)gemtcbt, ba* manchmal wie ®raufam»

fett unb manchmal wie tteffte ©ute au*fiebt. ©aber aber aud) ge*

legent liefe ba* nero6fe Äuäfabren, bie unftdjern unb unreinen $6ne. 2Bo

er au* rubiger Xnfcfeauung geftaltet, fojufagen feine Srbe |u fernen

SRenfdjen formt, ba gelingt ibm alle* wunberbar. ©iefer alte ©rufc (lebt

für ftcb felbfl unb beweift ftd> felbft. Gr brauet ftefe mit feinem emjigen

2Dort )u erflaren. <£r lebt, toie er mu§, unb inbem man ibn (eben fiebt,

mei§ man fd)on, wer er ift. ©ein fpmboltfcber 2Bert mu§ ntefet gar }U

bod) angefd)lagen »erben; e* ift uberftuffig, an 3^a }U benfen, ber bod)

immer ein wenig pbttofopbieren mu§, »enn er funftlerifcfe wtrfen will. $ter

»irb ni<fet pbilofopbtert. <£m alter SÖauer ift ba, oon einer unerhörten

3abigfeit, bie jebe guft unb jeben Srofc ringsum bftbnifcfe uberbauert. (Sr

bebeutet nicht*, al* fid> felbfl ; aber »eil er gar fo ed)t unb ftarf unb über alle*

efnjelne geben binau* (ebenbig ift, fiebt e* au#, al* hätte er etwa* von ber

©cbwere unb<Srbigfeit be* ganten Bauerntum« fn fub. ®anj abfid)t*lo* bebnen

fid) bie Umrtffe ber gtgur unb gewinnen fombolifcfee ffieite. g* ift ber

febr einfache unb febwetgfame ©omboli*mu* einer geftaltenben Straft, bie

fid> ni<fet anber* al* bebeutfam aulgeben fann. Sieben biefer o6flig naioen

Qübnerei, bie immer über bie erfte Xbftcfet binau* wirft, gebt bann ber

bewuftte Sffitfle jum ©ombolifcfeen. ©er bringt tunftlicfe gefdjdrfte ©egen-

fa$e, angeblattete $iefe, (Srflarungen in flug gefegten ©orten. <£r bringt

bie $6ne, bie unrein fltngen. ©eine <Bd)6pfung ifl ber junge tfntd)t mit

bem ganj unbaurtfeben $irili — al* Q3erf6rperung ber luftigen unfacblicben

©d)»armerei unb al* fpmboltfcber ©egenfa$ jum ewig ^rbifdjen bei alten

dauern gebaut. Unb bie paar <£>4$e ber Hftena, bie nicht mebr ben ^Xuf-

febret einer großen geibenfefeaft, fonbern efn flar entworfene* geben*programm

geben, fommen aueb au* biefem bewuften Ueberfd>auen unb ©urebfebauen

feiner 3Renfcben, au* bem ungebulbigen SBtflen, bebeutenb )U fein. 3Cn

foleben ©teilen oerliert ber ©id^ter ben rubtgen $aft, unb eine feltfame

Hxt oon ungef(blad)t literarifebem $atbo* fommt in feine fonft fo nfabterne

mrbe. ift, all mad)te ibn ber ©ebanfe, mebr geben ju foflen, aU bad

fhreng ©abliebe, gleicb neroo« unb unrubig; unb all f6nnte er bod) nid>t

oon biefem ©ebanfen lo*. Sin Slealift — mit romantifeben 3wang«-

oorfteQungen. (Sin ©tä)ter, mebr ftarf al* gro§; aber mit einer betligen

©ebnfuebt nacb ®r6|e. Unb wenn biefe ©ebnfucfct aud> ben $on nta>t

immer ftnben fann, ber unfeblbar überzeugt, fo ift ibr Äampf um ben
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gleichwertigen *Xu*brucf boef) oon rufrrenbfr ©efjonbeit. £)arum bleibt tiefe*

Drama aud) an feinen fd>m*d)ern ©teilen fo wunberbar ftarf an ffiirfung.

3m £ebbeltbeater würbe ein tüd)tige* fcauemfiutf tüd)tig betuntergefpielt.

Daf ©uibo £er|felb ftd> f«ne SRübe gab, in Den ©rufcenbauer trgenb eine

<Su§ere ©pmboltf binetniufpielen, rechne id> ibm ai* ©orjug an. ©ein $on ifl

weief> unb breit unb bequemt fid) nid)t gern ju ber bo*baften ©djarfe, bie biet

oft gebraucht wirb. Um fo williger ftntet er ftd> bann in jebt SBenbung

oon £umor, fo ba§ bie fttgur, wa* fte an Äraft unb (ginbringlicfefett ©er-

(irren mup, an lebenbtger ffiärme gewinnt, ffiie bte Stoßen biefeä Drama*
ganj real angefa§t unb bod) in ber Stefe luxd) leuchtet werben f6nnen, ba*

ietgte ?0?aria Sttaoer mit (fcrer prad^tootten, ganj fd)iid)t btnaejetdmeten

unb feltfam ©erinnerlichen $rtne. ©d)abe, baf grau Herten! in iprer

Darfteüung ber 3Xena gerabe ba* ©egenteil jeigte. £)a$ getoaltfame Xn«
baufen rober unb gemeiner 3U9*, fcad f' e für unerld'fjltd) ju ballen faxten,

bemetfl nur, wie febr tiefe Hvt oon ©cbaufpfelerei ben trab"" ^enn be*

©tücfe* mtfoerftebt, ber im SBereid? fetne* eigenen geben* ntdjt* SRobe*

unb ntd)t* ©emetne* fennt.

2>er alte Sanfter/ bon «peter 5Utenberej
4% bie fogenannten greunbe, bie immer bie »eigentlichen

getnbe' finb, fdwn »eil fie ei genauer al* bte gernerftebenben
Imiffen, nie man ©erleben unb fränfen fann, al* alfo bie

fogenannten greunbe bem alten, reiben ©antter $orge*
'e* oorbielten, ba§ er al« eiebjtgjibriger tiefe wunterfd)öne

- greunbtn au*balte, gleid)fam für tie anbern, ba erwtberte
en ,,©fe fann mtd> in feiner ffieife betrugen. <5* madjt midi ununter-
broeben glucflid), tiefer jarten $erfon ibren Ceben*weg ju ebnen, ju er»
letd>tern; ferner betrugt fte mid) ntdjt in ben »unter baren ©tun ben, ta
fie tie ©nate bat, mir ibre beilige $rad>t ju fdjenfen. Äuferfcem ifi fte

mir unbebmgt banfbar für ba*, mal id> für fte tue. Denn td) babe e*
ibr plaufibel gemad>t, toie wenig bie anbern für fie titen, bie angeblid)
©or Cfebe »u ibr oergeben! £abe id), meine Herren, mebr Xnfprudje, all
mir oon ©djtcffal* ©naben gebübren?! Da* bat fein SWenfd) aufarten!
3<b babe für mein ©elb unb für mein $er|, ma* mir gebübrt! 3d>
f6nnte bie füfje Sugenblicrje natürlid) ju manebem jwingen. Sber an wem
ginge ei mnerlid) au*?! 3(n mir! £Rur au* freier 23ertügung, au* innerm
2BoblwoQen, au* ^erienÄ-Danfbarfett foO eine grau un* fdwnen oor
©relenletb! gin ftummer, trauriger ©lief treffe fie unb macbe fie jagbaft!
3Bir foOen feine anbern ©offen baben! ©elbft ein ©rei* fann einen
traurigen ©lief baben. SBenn fte tiefen mit einem oerlegen*b6bnifd>en
C<5d)eln quittiert, ift er oerloren, glrid) ben 3ungen, Ärdftigen! 2Bir baben,
alt obeiJung, nur eine Söaffe gegen biefe* Äeptildjen ,ffl«b*: fRobleffe,
<£rnft, SBürbe unb SntfaqungÄfdbigfeit!"

©o fpratb ber alte ©anfier «Porge«, unb feine »fogenannten wamenben
greunbe' oerfhimmten unb erbleichten.
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berliner <S#aufptelFunft/ üon Stoltu* &ab

£Xgiefe fpeifftf* berlinifdjen ©djaufpfeler fbnfcen an weiten
^fid)tbarer 5tefle, folange bie berliner $offe, ta* alte gute

'!* eifert urf lebte; benn bat war eine Literatur au* bem
(Hern berlmifcben Ceben* beraub ttnb fr eilte iebe*ma( bte

Jßauptftarfe be* marfifdjen ffleltftdbter* in ben SWtttelpunft:

^fcen gefunben SERenfcbenoerfranb, bie flare, burd) feine

«Pbrafen beirrbare Sachlich feif, ben fdjlagfertigen 2Bi$ in aQen Cebenilagcn,

ein fpottlufttge* unb im ©runbe tod) gutmütige* gelbfrgcfubl. Unb nun
gab e* ©eftalten, in benen ber QarfteQer in tiefer gemtttooHen $ud)tigfett,

tiefer pfiffigen SSurgertugent fdjmelgen fonnte. Ober foldje, wo er mit

feinem überlegenen beritner ffit$ bie bummen unb »erlogenen Kerle buraV

fd>einen fonnte, wo er innerbalb feiner 9toÜ*e an welfunfunbigen Dümm-
lingen, an fflenommiflen unb $ro$en, an gafcfe* aller Xrt feine ratio-

nali(Kf*e Kntif üben fonnte. Unb fd)lie$lid> gab e* bie Krone be*

fcerlinertum*: ten fd)etntummen ©d)lauberger, ben peimlidj tüd)tigen

©djwabroneur, ben fernfolicen «Polterer. 0(1* SRante, al* pfiffiger ftifttfu*,

al* red)tbabertfa>r ©ro§mogul gab ftd> alle*, wa* ber berliner oerladjte,

unb ade«, wa* er liebte, |ugleid): in einer fomtfdjen ©Aale ein tudjtiger

Kern. Tin biefen SRctlen tft eine ganje DpnafHe ton urberlintfd>en 93olf*-

barfiedern ermad)fen, bte frge nannten Komtfer, teren Xnfeben ftd) oererbte:

oon gri$ fteefmann, bem ©d)6pfer bei Sttante, auf (Sari Jßelmerttng, reffen

grote*f murbige* SÖuflbet|jergefid)t in feiner fdjopfetifdjen (Energie mit gug

eine .Karifatur bei %tu$ oon Otricolt 4
bet'fen fonnte, auf Clcar ^Ölencfe,

auf #elmerting* 9u bcnbubler (Jmil Sboma* unb jule $t auf ©eorg Angeld,

ten ©djopfer be* £auptmannfd)en (Srampton, mit tem tiefe Kunft fo

energtfd) ttjre ,literarifd)e QMdbtgung' ermie*. SRun fretlid) föcint bie*

©efd)led)t im Qfutflerben: ifl bod> aud) tie berliner «Poffe mit bem ^nrüd»

treten bei gemutooQ bebaglidjen Kleinbürgertum* untergegangen. *Än ibrer

©teile berrfdjt je&t tie meltftdbttfd)e SReoue, unt tbre $auptftdtte, tal

>l^etr op oll b rarer, bat faum nod) lofale* @i präge: fein bcCeu tentfter Kunfller,

ber geniale 3°ffPb ©tampietro, i(t ein ©totf»2Btener, unt nur tie Heine,

fefte SBemegltdjfett ©utto Sbielfdjer* bat tort nod) etwa* berliner fclut,

in ibrer troefenen Drafttf, ibrer grote*f gemutooUen ©elbfteerfpottung.

3nbe(Ten, wenn ba* SBerlinertum mit bem ed)winben te* £anbwerfer-

unb Kleinbürgertum* aud) fldjer an ©emullidjfeit »erlor: e* ift nidjt au*,

geftorben. <J* bat in ber fapttaltfttfdjen 2öelt ber Unternebmer, Q(n-

gefteQten unb Arbeiter neue, fdjdrfere gormen gewonnen, aber e* lebt nod).

Unb ta ta« neue berliner »olf#ftucf, ta* tie geborenen DarfteUer tiefer

3)?enfd)en fammelt unb beroorbebt, nidyt ba ift, fo mu§ man bie etnielnen

$rager tiefer Tixt an unfern Kunfltbeatern auffudien. X)a fintet fid) benn

|una4fi ter moblselittenjle Äomifer ter 8teinbartt.fcubnen: ^)an* 2Bafmann,
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rtn Urberliner. 2Dte er mit brm fünften gafl fetner fnarrenben ÄrJcfa»

ftimme unb bem naiofragenben Tüiffdjlag ferner mafferblauen Xugen bie

fanfte $ertrortlung fchmacb begabter, aber häufig darf felbflbevufter Srben»

f6bne bem ®e lauter preilgibt: bal jeiebnet ihn entfetteten all einen ©proffen

aul ber Dpnaftie ber 8iantef<h6pfer. gretltcf>, ob ferne Kraft in bte Siefen

langt, ob jte fieb jur Q5emetfterung bei ernften Cebenl, bal hinter ad biefen

fomifeben formen liegt, entretcfeln wirb, ifi mir nid>t germfj. (Bein be-

rühmter tÖaron (in ©orfil »Olacbtafol
1

) ifl mir, jum SBetfpfel, ganj aul*

ge(ofd)t, »eil ich nach 2Ba§monnl gemutooder ©roÜtgfeit ©tampietrol

mabrbaft bamontfebe Melancholie otefe Wolle erfüllen unb aul gani antern

Siefen beben fab. 2Baf?mann gibt einftroeilen nur bie fomtfebe ©cbale ber

mit bertiner "Äugen gefebenen 9Henfd>en. 7(ber bie berliner 9Xenfd>en«

barflcllung fuhrt noch iu hebern gormen. 3(uf halbem SBege trifft man

bte noch Idngft nicht ooQ entwtcfelte, aber jiemltd) merrmiirbtge Begabung

oon tKicharb (eopolb. *Bet ihm hat berliner Cuft auf jubifcbel Sölut ge*

»irft — unb bal bebeutet febelmal eine genotffe $ergeifttgung unb 3«*
fptftung ber in 9tebe (leben Den «Phänomene. Sie Äarifatur bummer, oer-

»orrener ober »erborbener ©efefjopfe erhalt bei ihm einen 3ug in* über*

naturatifttfeb ©rotelfe, feine frampftg ungelenfe SRatottat iittert an ber

©chtoeOe bei Sragifcben unb birgt oieileicht ba« feelif(h«f6rperlicbe Material

für etmat fehr ©eltenel : einen richtigen Srogifomifer. Unb »eiter fuhrt

ber ffieg )u $arro Salben. fcerlinl beliebterer «Bonoioant ifl mirflich

ein «Berliner oon ©eburt unb ton TCrt. 3n feiner Äunfl erfebetnt er mir

burchau« all ein oerebelter unb oertiefter £Ba§mann: bie Urt, rote er

gutmütige Qummlinge bem ©elfter preilgibt, ifl nur eine OJete $arter

unb licbenlrourbiger gefaßt, nicht aber im Kern anberl all bie SBafcmannl,

unb ber 2Bt$, mit bem er all überlegener ^tauberer bie Torheit ber

anbern trifft, ifl, tro$ ferner eleganten partfer ^olttur, echt berliner ©ut.

©al fchien mir billang ffialbml perf6nltd)fle 9iote. (SReuerbtng! freilich ifl

fem latent, unter ber Leitung SRar. SHefnbarbtl, fn efne ganj neue ^hafe ber

(Sntancflung getreten, bie, nach ben heroorragenben £}ua(it£ten fefnel furjltd)

gefebaffenen (Slaoigo }u urteilen, unl noch gre§e Ueberrafchungen befeueren

wirb.) SRocb efne ©tufe tiefer in ben (Srnfl bei ißerlfnertuml hinein, unb

mir halten bei $aul Ctto; auch biefer ftunfller, ber erfl in legier 3eit

flarfer heroorgetreten ifl, fchetnt im mehr all äußern ©inne «Berliner }u

fein. Die %rt, wie er bie unmiberflehliche OZonchalance ber ©barofdjen

flauberer gibt, nie er unter liebenlrourbtgem Schein bie SBolbeiten unb

fDerlogenbeitcn ber gefrttfcbaftlicbcn Stonoention mit feinen fcheinbar pbleg*

matifchen $araboren anl Ctcf>t holt, mag ftd> all eine ©erfdjarfung unb

3nteaefruolifierung ber ffialbenfchen tylauberart präventieren. Tibet H fteeft

*me geifttge Energie, eine fritifche ©cbärfe hinter ber leichteleganten *rt

tiefet jungen SKannel, bie ©alten boch fremb ifl. $ier |eigt ftch ber

fulturgefchtchtliche große ffern bei berlfnifchen ffiefenl: $reu§entum. Otto

fpielt preufifche ©ureaufraten mit ber brutalen ©cr/arfe, aber auch nu* ber
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tabellofen Haltung, brr Haren, tntefltgenten ffiegficfoerbeit, bie biefem olel*

gefdjmJbten 2Wenfd>enfd)lag fehle gef^td>tUd)e Q3ebeutung gibt. <£r bat

bann in ber betfern (Energie ferne* $on* unb ber bi*gtpltnterten Straffbett

frhter ^Bewegungen ein (£tma*, bat im* ben <Punft füblen ligt, wo bie

forrefte SÖernünfttgfeit ©r6ße, bie nudjternc Sacr;lid)fett .£>eroi*mu* tmrb.

Unb oon biet au* enbtid) erfdjeatt ei m6glid>, audb ber $atfad>e eine

innere 93ebeutfamfeit abjugewinnen, baf} einer ber gr*§ten freute in fBerlm

urirfenben 3Renfd)enbarftetter geborener ^Berliner ift: C#car Sauer. *8itU

(etd)t mußte man bod) berliner fein, um bie beftnnung*lofe Sdwetbigfrit

bei XmMoorftefrer* ffiebrpabn, ben bltnben 93ernunftglauben eine« ©reger*

ffierie, bie bilflefe fforreftbeit eine* SRanber* fo nad)gufublen. Xber fretüd),

0«car Sauer befi^t bie größere SRadjt, obne bie ade Vernunft unb

Stubrigfeit nidjt mebr gu un* fpridjt benn „tftnenbe* Gr* ober flingenbe

Spelle". So ift bei ibm ber »gefunbe', facr/lfd) mdgenbe Verftanb au*

bem wtytgen äritifer ber Dummen unb Sentimentalen ber mit — »te

gutigem! — £umor fritifterte geworben, fritiftert burd) bie tiefere ©ei*bett

ber Siebe, ©ei C*car Sauer l6ft fld), wie wobl auf jebem £6bepunft ber

Jtunfl, ba* Nationale im 3flmenfd)lid)en ; ba* SBerlinertum bebt ftd) bter

auf. 3tber e* leiflet nod) einmal fein SBcfte*, inbem e* bem Urbertomber

ein ooße*, gang geredete* OTitfü^len mit ber gu ftberwinbenben Q3efd)rdnft-

beit leibt, fftut »er gu innerft ben ©eifl fce* rattonaliftifd) fpt§(gen unb
tro(fenen tBerlinertum* erfabren bat, fann e* fo tief oon innen berau*, fo

unpo(emifd) fd)6n uberwinben. Qßon ber Jtomif eine* ffiafjmannfajen

Dorftrottel* gu ber ergreifenben 9Rad)t bei Sauerfajen tyaftor SXanber*,

btefe* großen, gütigen, unwtffentlid) eitlen Stinbe*, ift fretUd) ein weiter

2Beg, aber er fubrt obne Unterbrechung babin unb burd)mtft bie gange

3R6gltd)fctt eine* berlmtfd)en 3Renfd)en.

Die gleufce fBafrn betreibt ber(imfd>e* ffiefen aud) in ber metbltdjen

Scfjaufpieltunft. $obe Heroinen unb liebliche Sentimentalen gibt bie

berliner Urt freilief) fo menig ber, wie 2Beltbamen oon ftolger Haltung,

«ber robufle Ceben*tud)tigfett berbpftfftger SBeltfinber, ftnnenftarfe unb

arbeitlfrobe ffleibgefunbbett, . ba* gibt e* in «Berlin. Unb oon folgern

Sdjlage waren bie berliner Soubretten, bie bereinft an ber Seite jener

Stomifer-Donaftie bie berliner «Poffe beberrfdjten. Von ber ©eflaltungifraft

biefe* ©efd)led)t* gibt nod) beute Qfnna Sd)ramm al* fomifd)e Site unfer*

Sä)aufpielbaufe* einen ftarfen begriff; ber ©enre felbft aber bat wofrl mit

«nna ©Acfer* oor ein paar ^abren feine lefcte Vertreterin oerloren. 3"»
beffen, im (Snfemble unfrer ltterartfd)en Qtäfrnen lebt ibre Urt fort: mir

baben bei Q3rabm bie fd)m'ppifd>e 3ungenfertigfeit unb brafle ttebenbigfett

ber urberlinifd>n $aula (Sberto unb baben fd)on eine oerebeltere gorm in

ber frdfttgen 5frnDlid)fett unb beflen Äcrfbett oon ©ufN tßerfer, bie ft<b<

obfd>on töabtnfertn, grunblid) einberlinert bat unb nur letber (an* @d)tller*

tbeater gebeftet) ntdjt bie rechte pflege für i^r fd)6ne* Talent ftnbet. (Sine

weitere Stufe berlmifd)en SQBeibtum* bebeutet bann bie ffunft ^ebmig
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ffiangel«, SReinbarbt* Utility 3n bem berftbmt getoorbenen SRut ibrer

oft grotelf beliehen Sbaraftermatfen, in ber raftlofen SRubriqfeit, mit Der

fte ooflfrJfKge ffleibnaturen jeber Ärt »ort roter ©bafefpearifdjen Äupplerht

bi* |ur ©bamfdjen Äonbtba ergreift, unb in ber erbigen ©innlidrfeir, ber

faft mannifd)«! Cebentfraff, mit ber fte ad biefe ©eftalten erfüllt, ftecft

ebenfooiel berlimfdje TCxt wie in ibren flehten Untugenben unb ©d>»£d>en,

jumal in ber 9?cigunq, mit felbftjufriebenem ffiifc bat cftaraftertfttfd) <£r-

funbene ju »erfdjarfen unb ju ubertreiben. Sber bod> ift oon biefer rauben

SRatur nur noch em Stritt, unb mir balten bei (Elfe (ebmann unb ftnb

mieber auf bem fünfte, »o fty berltmföe ©onberart in b*d)fte, ftJrffte

?Wenfd)lid)feit I6ft.

5* ift wahr, unb aud) unfre SRufterung bei fdwufoielerifdjen 93eftanbeö

bcftirigt t%: ^Berlin ift in erfter Ctnie ein qro§er Sammelort frember Gräfte,

ber bochft notmenbtge unb feqenftreime Ort ibre* 3 u fammer| ftrDnien *>

emanbergreifenft unb Xutmirfenft. 'Xbcr SÖerlin ift unb bleibt Dabei bod)

aud) ber Ort einer norbbeutfd)en Waffe, bie mit i&rer jaben (Energie, ibrer

unbefteaMimen 3 nte ^ ,(
? eT1 3 bie* ganje ©emebc fremben bebend jufammen-

balt unb felbft ftd) Straft unb flßerftanb unablafüg oom mannigfach Durch«

ftrftmenben befruchten laßt. Unb obtoobl biefer marfifch roelrftäbtifche

Ocf)lag mentg bingebenbe ffieiebbett unb fdjtounqfeibenbe $bantafte beft$t,

wirb ibm buref) einige ftarfblurige Äinber jurocüen bod) f<baufpielertfd)e

Tdiäpraqung }utei(. Unb cd fann nicht fd)led)t fteben um SRenfmen, bie

einer QßerebeUing fabig ftnb, wie fte Oflcar ©au er unb (Elfe Cebmann
barftetlen.

SCBiener Äammerabenbe / öon 2(lfreb ^olgar
|fn neue« Sbeaterunternebmen, ba* im 3ofef«faal auf einer

febr abrett bergerid)tetfn, mit einem grünen <piufd)t>orbang

joerfebenen QM'ibne afle*, mal gut, teuer, föflüch, apart unb

lliterartfd) bodjfarJtig ift, ben Sienern — bie befanntltd) bie

Operette fd)on bi* ba ber baben unb Äunft»fd)naufenD nach

Iftammerfpielen led^en — ©erfuhren »tu*. Direftor ift $err

granj ®ftettner. 3bm tft aud) (taut Sbeaterjcttel) bie ,bramaturgifd)e

DurchfübrungM Kbtnti' anvertraut. Def erat ionen unb 3nterteut6 ftammen

,au* Den eigenen Qftetterft unb ftunfrroerfffatten'. ^ur\id)(\ roar ,©trinbberg-

ibenb'. Sin .©abr-QCbenb' wirb folgen. (Sin »SBieNTCbenb* ift angefunbigt.

d% begann mit einem Vortrag: .©tttnDberg, feine «per fenlid) fett unb feine

JDerfe', gehalten oon Olfar üCRaunt* gontana. Wart borte — fomeit ber

letfe unb aufgeregt fprrd)enbe 93orlefer oerftanbltd) mar — einen netten

(ElTap über ©trhtbberg: ntdjt arm an guten Sßemerfungen, befd>etben in ber

X)iftt'on, prdgnant im iXuibrucf unb ebrlid) bemtibt, in fnappe ©orte SBefent-

ücrje* ju faffen. (Sin Vergnügen bereitete bat lange, gelifpelte geutfleton
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gletdjwc-bl md>t. geuißetonl )u lefen, ift faon unter Umftanten eine iiem-

Kcb ftorfe 3umutung, fie oorlefen )u b&ren, eine nod) weit ftdrfere (fte ]U

fdjretbert, aUerbingt bie flirffle).

(51 folgte, |iim erden 2Ral, ,<5d)eiterbaufrn', ein flammerfpiel in brei

5(Pten oon "Xugufr Gtrinbberg. (Jin fuperlatiotfcbei (5trinbberg«©rfccf. 93om

^crenfeflel einei Jimilienlcbeni wirb bar Dtcfel gehoben: e# brobelt oon

$a§, öerbredjen, 9fiebertrad)t, ei bampft oon allen ®cf>dnbh'd)feitrn, bte

m ber Q3rjtebimg ]»tfd)en SWann unb ffieib frei »erben, e4 (Hurt ton

jabrjfbntelang gefammeltem, faulenbem 33obenfa$ gelungenen SBeiein-

anberfdnl. 3bred)nung. HRan meuchelt efnanber. SWan prafenttert ber

Dame bei $aufei ©djulbfonti, bie fie fcf>ltr§licf> nur mit einem ©tuq out

bem genfler tilgen fann. Der ©ater ftarb mit glühen im $er|en. Die

Ämter fmb ein begeneriettel, oom $a§ (ber jajtfdjen ben Altern fd)»ebte)

oerfcudjtei ©ef<bled>t. Dabei aber immerbin fftnber, bai bei§t: Sugenb,

mit einer mftinfuoen ©ebnfudft na* $Retnlid)feit unb Reinigung, mit Traumen

unb Qerecbttgfeiit'ganatitmen. Gin brutaler ©djanegerfobn ift aud) ba,

ber* bte Zeltet nur nabm, weil bie SRutter ibn für f?d>, nabe bei 0$,
»oflte. ©eij, Habgier, fcoibeit, {Reib, ad bie fleinen Eaio&gel fliegen auf,

Me immer fd)»arj unb frdAjeno über bie ©trmbberg-©|ene flattern, menn

tote unb langft oeroefenbe Siebe bie Xrmofpbare mit bofen SRialmen füllt.

Si ift ein (Sbarafcertfttfa^el ber ©trinbberg«Dramen, ba§ ipre Sragif }u

ben greOften formen, }u ben fd)merilid)(t*ge(Ienben $6nen in ibren Hein*

ltdjften Yuilaufern, in Den nud)tern«profaifd)en SerfeltagioerbattntfTen ge-

langt. <&trinDberg«Dramen ieigen bai }entral lagernbe ®tfr — in ber

Q3f}ttbung {»urnen SXann unb $Beib — immer bii in bie eberflaaMitr/fr

laufenden 93erajtelungen biefer Söcjiebung oorgefrodjen. Der fo tief im

fetuiUen 2Rpfterium »urjelnbe ($bejammer, bai tfetbfn an ber grau amtet

bei ©trtnbberg am befttgften etwa: in {{ragen bei (Jjleni, bei Sßirifdjafti*

bubgeii, in geringfügigen Detaili einer ^>duöltd>fett, in »mjigen ©effa-

turen, in SRiuiaturboibeiten bei Q3eieinanberfeini. (Unb id) med)te gleid)

bter bemerfen, ba§ ©irmbberg-Dramen oon ber Darftettung fo oft bart an

bie ©renjen ber £äd)er(id)feit berangefpielt »erben, »eil ei faft ein Urber-

mafl oon barftrflenfaVm $aft unb ft&nnen forbert, fold)e tragifd>e Älein*

(idtfeiten mit einem anftagerifd>en $atboi |u erörtern, bal ibre gante liefe

©mnpromattf abnen lägt unb bod) bterbet nie oergi§t, bog ei ftd) eben um
n(id)ternf!e Yatdgtid)feiten banbelt, bie nur einen Xdtagiton oertragen.)

©ewiffermafen: bie @trinbberg.8Wenf(ben baben neben ibrer $obe«»unbe

immer nod>, ali eine te^te Äonfequeni berfelben: 3abn»eb; bai fie unb

uni eigentlid) mebr peinigt ali bie letale ftranfbeit.

,^cbeiterbaufen' ift m fener ^infid)t eine* ber frafTeften ©trtnbberg-

©tiefe. Die Jtt'nber fmb ,nid>t auigevaebfen', »eil fie nidjt genug ju effen

befamen ; ber ©obn trinft, um ftd) »arm |u mad)en, »eil bie Starter mit

bem ttrennbolj fnaufert unb bai ffitrtfd^aftlgelb ftieblt. Dem alten XHentl«

mdba^en oernjeigert ber ®ei| ber ^auifrau ein $ett. ^in ©umpf oon $a£*
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ltrf)feiten unb QRftitfeton ffetf um bie «Perfonen M Drama«, unb wenn

fAUeflfcfc ba« ganie ©erpeftete »unteilbare' 9Hiü'eu in flammen aufgebt,

bat man bte (Jmpftnbung einer eckten unb regten ffatbarft*. ioemunrern«»

wert in tbrer ffiaubtierfrarfe, in t'brer iermalmenben ©djarfiibnigfeit ift

aucfc in biefem ©trinDbrrg.©iu(f : bte ©pra$e. 3**** JÖwt ein $8i§, ein

tyranfenbieb. Unb ein Xufbred>en oon SDunben, ein £d)merien«ruf, eine

©rimaffe ber $er|weif(ung bie ftete Antwort grft jum ©djlufj Hingen

fanftere SSone auf. SBaprenb gener unb Stauda bie ©tube füllen, fcalten

©cbwefter unb f&ruber, bie ba« frben um ibr SBefte« betrog, innig eilt«

anter umfd)lungeit unb fdjwarmeu in balb ruftondrer QSerjucfung oon ben

feiigen (Erwartungen ber Ämbbeit. ffiie immer jum legten (£nbc fliegt

aud) in biefer Gtrinbberg>Stom6bie über einen d>aotifd)en Srummerbaufen

oon 3Kenfd)euglucf unb «$raum ein monbliaVinilber GtrabI bei &erfteben«

unb Ser|eiben«, unb mit einer fo fanften wie rejignierten #anbbrwrgung

meid ber Didier afle ©cfjulb oon feinen SD?enfd)en ab, einer b&bern, nicr>t

|u begreifenden, ntd>t |u faffeuben b6fen 9Raa)t )u.

3(n ber Darfteflung biefel wurmigen, |erfa0enben 9Rifroro«mu« waren

»obl aud) grftfere unb beffer gefd)ulte ffrdfte gefcpettert al« jene, bte 4*rr

©ftettner im) treffen }u fubren batte. 3mmerbm unb eben betbalb gelang

feiner Regie unb feinen jungen ftunftlern bie (Stimmung ber $roftleftgfett

red)t gut. Senn man aber bebenft, einfielt, murbigt, wenn man fernerbin

gelten lift, erwogt unb in 33erraa>t iiebt, war ei fogar ein ganj refpeftabter

Anfang ber neuen Stammerabenbe, btefe Aufführung tri ,&d)eiterbaufen'.

3ulingltd)e* mecbfelte gern unb baufig mit Unjulangüdjem. (£* gab Äugen*
bltcfe, in benen Begabung fid) flar offenbarte, unb anbete »od tnftrfter

Unbebolfenbeit. $n ber f&angfgfeit bei erden 2Ral* waren bie jungen

Ceute wie geftorte 9tod>twanb(er: furagiert genug, auf rilfanteOen Pfoten

|u geben, unb ftet« im begriff, berabiuplumpfen (wal gelegentlich aud)

gefd>ab); gan| ficber in ibrem 2Boflen unb ganj unfidjer in t'brem Äonnen.

Um unfompatbtfd)ftrn wirrte ber gefrorene 3ar9Dn unb bie memorierte

©ebdrcenfprad>e ber $beaterfdni(e. Tim fompatbiföften baS merfbare 93er-

ftanbm«, ber bi« iiir Cdcrjerhüfeit ruefjidjUlof« (Sntbufialmu« für ba« ®etf,

ben afle SOfrtmirfenben ©erfpuren liegen. STOan gewann gewijfermafen einen

gunfligen literarifcben (Sinbrucf oon biefer jugenbücfcen SRimengefeQfdjaft

(bie fid) htiwtfcben bereit« wieber aufgel6ft bat).

(Schrei / öon Sbmunb £arft
3* tttt' ba« ©c&merfie, litf e« gern um Sic* —
©od) tiefe« Sine f&nnt' id) niemal« foffen,

Da§ Du mid) liefeil, mia> in Qual allein,

Dag Deine Siebe finnte je erblaffen,

Dajj Du, o Du, mia> jemal« rannft oerlaffen!
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£>er ©rief an ben tfatfcr, tjorauf, bfe ®ef!*t#piaiftf iu frgrfin-

ben Die £erren Srnft £arbt unb ben, bie für ben $rufung«au«fd)u§
Äarl ©d)6nberr am Ttbenb bei jur 'ßretebeftimmung ma§gebenb ge«

jebnten 9ioüember 1908 ge* »efen ftnb; btertd)tigenf6nnene«md>t

mefofam b&tenfd)retben muffen, gemefen (ein, ba (je tbn veranlagt

SRVjtftAt, bfu*C' am bunbertneun* baben, (Surer SRajrftät bte tarnen

JJC unbmerjigften ©eburt«tag oon utib JBerfe Derjenigen SRänner cor*

Dcutfdjlanb« grofjtem bromatifdjen juentbalten, bie, fruber al« wir unb
2)id)ter, tfl un« ber $ret« überreizt fUrfer al« mir, ba« ffiefen ber 3eit

»orben, ben (Surer SRajeft&t boaV hi bramattpften ©ebitben au«geprdgt

feltger ©rofjoater, SStlbelm ber Srfte, baben.

für bte befte bramattfebe £td>tung, Sure9Bajeftat werben el rerftrben,

bte mnerbalb eine« beftimmten 3eit* wenn »tr Stinqfa'mpfern unb SKenn«

räum« beroorgetreten tft, emgefefct pferben ben 9tobm oon 3ufafl«ftegen

bat. ffiir fdnnen t^n ntebt annebmen; fcberlaffen: wir bitten, ben un« ju-

wtr burfen nid>t. X)ie Sntfdjeibung, erteilten $rei« tn bte ^inbe Surer
bte tut« üor attem 3)olfe ebren foDte, SKajefUt jurucflcgtn }u burfen, auf
bat im« oor aflem 5)olfe gebemutigt. ba§ bamtt an beut $age, ba bte

Der ftranj, ben Sure SWajfftat un« beutftbe fRatton ben großen SRamen
iugetetlt bat, er fdjmucft und nidjt, ^riebrtd) ©Alfler« anbertbalb 3*br»
er oerfengt un« bie ©rirn. bunberte befi$t, ba« ©Raffen ber-

2Bcr finb ntd>t gefonnen, bie ffierfe, jenigen J)td)ter gefront werbe, bte

in benen wir unfer btAngenbe« ©efübl afletn unter ben heutigen wttrbtg

ftd)tbar vor bte ffielt gefteQt baben, ftnb, fefne«g let'Aen )u bet§en; feine««

bw wir geformt baben tn Sagen ooQ gleichen minbeften« in ber $Öud>t be«

©erjticfung unb bebten »od Dual, ffieltgefübl« tutb in ber ffiette ber

biefe 2Berfe, bte ben ebrenben fcei- (Entwürfe. Harry Kahn
fad (Surer SRajeftat gefunben baben,

eäter uneblen ©d>efnbrf(r>et&fnbeit ju 9xo je«

opfern; wir wtfftn, ba§ fie M 8obe« 0»n f/infober fed>« mebr langweiligen

unb ber Siebe oteler 3)olf«genoffen <0 ftl* langen Sften refaptrultert

wert ftnb. Eber wir wiffen au$, ba§ £err Victor $abn bie ©efdjicbte bei

fie ht $6ben bleiben, bie anbre weit &olf«befreter« unb ©ottfunber« 3Ro»
unter ftcb gelaffen baben; ba§ fie wie fe«. Die ©implt|ttät ber Jpaftton«-

Campen »erblaffen, wo anbre ewigen fpfele bat un« gelebrt, baß bte fdjdnen

©ternen qleicb lobern. unb belügen Cegenben ber «Bibel aud)

ffiir wiffen, ba§ wir bte 3»etten in unmittelbarer Q3erlebenbigung —
ftnb. a(« Silber ju gefprod^enem $ert —

Unb, bie (£rften ju fr6nen, ift flauer ibre ffiet'be wabren. ©o f6nnte man
ber ffiifle Surer SRajeftät. be« ?Wofe ^afjton auf bem $beater

ffitr baben nta^t bie Kbficbt, Sure gelten laffen, wenn ftd) ber !Had)«

3Rajeftit unb Surer 2ttajeftat State bertebter begnügt batte, bie SBibel-

ju belehren. 3Bir oerjtd)ten be«balb »orte ju fienifö>en Q(bOufungen ju
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orfcnen. #err £«bn begnügt flc^ md>t.

Dal 2öort TOalriö unb bal ffiort

Ungebeuer fallen mit <paufcnfd)lögen

b6d)(l unbiblifd) unb bocbft Idrmenb

in bte £iftorie ein: tiefer SWofel oon

£abnl ©naben foppelt fojtale SOief-

ftalinfimfteaul bem jmanjigflenSabr»

bunbert mit Dtrmint? jcnjen an bm
Ucbermenfcrjen jufammen. (5r ift ju=

g leid) SRationalift unb en tmuri ber t Dtc

biblifdjenffiunber jurSrioialitdt. Die

Ätnbcr^Äracl burrtsieben bie ffiuftenet

einer fcbajafcbaften unb gebanfenleeren

SRbetonf, in ber nidjtl blübt }ur @r*

beiterung all ein paar Stilblüten.

Da übermannt fte bie Q3er jmetflung.

Dreimal faflen fte oon ibrem Rubrer

9Bofel ab, unb nad) bem dritten JRale

— bem $an| um bal golbne Kalb

— fenft ftd) ber reftgnierte Cor*
bang : 3>ag6 bie ift, mennl burd) jebn

OTal noch fo fortgeben fann. Un fabig,

aul bei Sttofel ©eele fid) ein Drama
}U angeln, griff £err #abn ju bem
Sbeaterrequifit Ungl&cflidje Siebe : ber

©obn bei tybarao unb bte $od)ter

9Befe, bie ftd) lieben, derben an ber

@egnerfd)aft ibrer <Bdter — all

ilraelittfd)«dqpptifd>e 3ftontaquel unb
(Sapuletl. 03 eter ßabnl fingerfertige

£anbmerferei, bie mit bem ernften

SBeTfud) Sari Hauptmann* nidjt m
^Parallele gefteflt werben barf, fanb

im bamburger ©tabttbeater fachend

fpred)enbe SBiebergabe. ftefnbarbt

bat auf biefen felben Brettern ganj

umfonft qaftiert: feiner großen (unb

unter Umftdnben aud) billigen) Linien»

fubrung jiebt bier felbfl ein intefli-

genter SRegtfieur »ie Xrtbur ^Berlin

nod) immer bie giicffdjufterei ju-

fammengeftoppelter ftequtftten oor.

ßerr karger trug, ein mißbrauchter

QCrlal, bal m&rterreicbe SRunbftucf auf

ben Schultern. Die öabnfdben ^Jbrafen
flirten über t'bm wie SDtöcfenfmmarm,

bie flaefernbe Unrube ferner £dnbe
»erriet Stteroofttdt. <£r febeuebte fte

unb redte fid? in efnielnen Momenten

ju micf/efangelelfer £obeit unb Derb-
heit. Um ibn jerrann bie nichtige

©djematif berer, bie an ben ibnen

aufgebrdngten Schemen oergvetfeln

mußten. Leonhard Adelt

Sott ben münd)tter £of*
bütjnen

r^bre SWajeudt, bie $efr, reift im

<\3 ,©d)»arienÄaoalier 'infogntto un-
ter bem Ölamen eine« einfachen ©rafen,

bei fdjroar jen Äaoalietl. ifl |ur

3«t bei Dretßigjdbrigen Striegel: eine

bduerifdje £od)jeir. Da erfebefnen ber

£>err ©raf im befransten ©aal, tan-

jen unerfannt mit ber bleichen, oon

©emijfenldngften gepeinigten ©raut,

ber Scbulmeifter, ein balb ndrrifd)

©erjweifelter, fdjldgt oom Bottum
ber ben Saft mit bem gefd)mungenen

giebelbogen. Der £err ©raf fmb
oanj in ©ebrearj gef leibet unb haben,

mit QÖerlaub |U fagen, einen au!«

gemergelten unb richtig grinfenben

Setenfdjdbel. (gl ift efn lebenbel

Q3ilb, nad) einem alten Sotentanj

gefteflt. Die 2 ote ntdn je finböcbirarj«

ffieißfunft, bal lebenbe SBtlb Danach

ift farbige, bewegliche $lafhf in

SWenfcbenfteifd) ober, furjer gefagt:

ein Unftnn. Sollte ^rinricbCtltenfehi,

ber ©erfaffer biefel breiartigen »beut-

fd)en Spiel!' oom fdjmarjen Jtaoalier,

md)t gemerft baben, baß ftd) an bem,

mal bort bem ©riffel bei tfunfller!

erlaubt mar, bier im Streife ber oon

(ebenbigen Leibern gleimfam aufge-

fogenen Dichtung nur eine fpmbo-

lifterenbe $banta(te oon fpejiftfd)

fubermdnnifcrjer Ortung entjünben

fonnte? Daß man, menn man ben

Sob leibhaftig auf bie OM'ibne bringt

unb einem lebendigen Scbaufpteler

jumutet, feine 2öaben abzulegen unb

mit ben ftnod)en ju raffeln, ebenfo«

gut bie (febe, ben ober fonft

meld)e Strafte ber menfd)lid>en ©eele

fonnte auftreten (äffen, fo baß ba!

Drama ftd) in einem liebcnlmurbigen
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aöegortfchen (Beifterfalon |wifd>en

gefdjminften Statten unb »aflenb

gewanbrten puppen abfpielen würbe?

ßtlienfem will mit Der ©eftalt feine«

fdjmarien tfaoalier* (Brauen beroor-

rufen: ein echter Dilettantenfalful,

ber ba« abftraft errechnet, wa« blo«

burd) Srnbeiiebung afle« 3nfommen

<

furabeln unb Unwägbaren, bat mit

bem 2Birf[fcf)en oerfnupft tft, an«

nabernb oorgefteflt werben fann:

ftatt riner wirfltchen SÖübne mit

wirfiicfyen ©chaufpielern firbt er ein

imaginäre« Sbeater, Oeffen 9R6glid)*

feiten, in ba« Satfdchliche einer Huf-

fubruna, uberfe^t, bfe ganie £dd)er*

licbfeit feiner bta§ ctftbertfchen T5ban*

tafle ermeifen. locfte offenbar

nicht« al« ber baQabe«fe Stontraft:

Hochjeit unb $ob, ber mit einigen

rafd) anfdjiegenben QßorfteOungen

wie Canbft&ner, Ärieg«gefmbel,

SBranbe oon Dorfern, junger unb

brobenbe ©eueben etwa« wie eine

Atmofpbare ergab. SDfit £ilfe einiger

(Erinnerungen au« ©rimmrl«baufen

wirb obne oiel 8lad)benfltd)feit ber-

au«gef(aubt, wa« irgenb an 03 c=

megung in biefer Xtmofpbare fteeft,

wirb bann fluchtig, ein« mit ben

anbern, oerfnupft, gibt fid) rebliche

SKtibe, un« burd) einige funftlid)

bonnernbe ftampffituationen eine

bramatifche HanDlung oorjutäufchen,

unb gruppiert ücf> fdjlie &lid) unter

bem fcet'rafl be« Dichter« ju bem
bilbbaften ©cblußtableau, um beffent*

wiflen e« aufgeboten würbe. Die
tritt Aufführung be« Spiel« im

fAniglicben SReftbenjtbeater }u Lun-
chen, unter ftilian« ftegie, bte fpar*

fam iufammenbielt, wa« irgenb an

tbeatrat'fd)en ffierten in ben Cdngen

unb Bretten ber enblo« fdjmellenben

ftnittelreime qeijig genug oerftreut

lag, hatte bie fatale Sntfdjetbung,

ob auf bie ffiüftbeit ber 3eit mebr

mit banbfeften naturaliftifchen SRit*

teln ober auf bte £tlfenfettif4* ©en-

m

timentalität burd) ,romanttfd)en ©piel*

ton' ba« Hauptgewicht ju legen fei,

nicht enbgultig getroffen. Um auf*

fafltgften |etgte ftd> bie ©ttlfdjwan*

fung im Spiel be« grau lern SRett*

mann, an ber wir eine noch menig
tu« jip linierte, aber achtung«werte

Darfteflerin großer, hart auffahrenber

ober ftumm fchroelenber Ceiöenfchaften

bellten, ©ie gab eine wilbe, geheim*

ni«oofle (anbftörjerfn, mit bem ftdjt*

liehen bemühen, fie menfd)lid), roh,

gemifTermagen unbeeinflußt oon ber

fentimentaiifterenben ©ügbeit be«

Dichter« |u faffen, mar aber offen*

bar burch bie ©trenge ber fjenifchen

QBorfdjriften immer wieber oerurteilt,

ihr fprebe«, nur in einer efnjigen

Sonlage au«giebtge« Organ jum-

3witfd)ern unb ihren wenig bewegJ
liehen, flogen tf&rper |um $dn|fU
unb £afd)en }u mißbrauchen.

Leo Grein«/

a« $rogrammbud) be« ÄunITfer*

tbeater« hatte oor allem hin«

gewiefen auf bte Harmonie oon

#au« unb ©uhnenbilb. Nun bat

man bie ^ufonfi-quenj begangen, bie

3nfjenieruna oon ,ffia« tbr wollt'

unb ben ,Deutfd)en Älemftactern',

wie fie ba« Stunftlertbeater bot. auf

bie SBübne unfer« ret|enb*a(toatett«

fdjeu, prunfooflen SRofofotbeater*

d>en«, auf bie «Buhne be« ffieftbeni*

tbeater«, )U übertragen. Da hatte

e« immer geheißen: nur ba« Xmpbi*
tbeater gewdbrleifle ein funftlerifd)

einwanbfreie«93ubnenbtlb, bteSRelief*

bubne be« ffunftlertbeater« fei ju*

gefchnitten für ben Gahmen be«

£aufe« — unb tatfad)lid) waren

am ganjen Äunftlertheater einjig bie

architeftontfehen Neuerungen leben«*

fdbig. Nicht Deutlicher hatten bie

©eranftalter be« berüchtigten St*
perimente* bartun f&nnen, wie wenig

ernft fte felbfl ihre $rtnjipien oon ber

Sinheitlid)feit ihrer ftrotft nehmen.
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Kein beffere« ©ombolum ber gucbff

fd)tn Don Cuiroterie bitten bie

Herren finden f6nnen all bie ernft»

baft fd>abigen $urme, beren fahler

9lattonaltimul bal bubfae, bunt,

lopfige ©efamtbilo be* 9tefiCenj-

tbeaterl fo albern jerrif.

9Run »dre et natürlich an ftct>

g an j lieb gleichgültig, ob unl bal £of-

fd>aufptel |»ei mittelmäßige ober

i»ei nicht mittelmäßige Aufführungen

gibt, Gin ernftbafterel ©efiebt aber

gewinnt btefe 93eTpflanjung babureb,

ba§ fte ben ^ntenbanten gemiflt leigt,

bie (Jrrungenfcbaften ber Sberefien-

b6be bauernb auf ben 3Äar»3ofef*

^la§ }u ubertragen. £err von

©pettet bat fid> oon Anfang an alÄ

ein Wann eneiefen, ber literarifeben

(Jtnflüfierungen ein geneigte* Obr
leibt. tft um fo bebauerlicber,

ba§ ftd> 8eute bei ibm ©ebor ju

f* äffen »ufjten, beren bramaturgtfebe

Sin (lebt roobl treuDeutfcbc @e (Innung,

aber (einerlei Äunft genxSbr (etftet.

Sie benn überhaupt bie beraten*

ben ©teilen bei £offd>aufpiell in

©ielen entfcbwbenben gdflen e* oon

Je an runftlerifcber fftnfUty baben
mangeln laffen. Da fud)en mir }um
(Jrempel eine SRaioe für unfer £of«
fchcuifptcl: Sltfabetb Sehnet bei, bie

jeßt in ffleimar bie $ofböbne |iert,

bat man bier and f leinlichen ©Hinten

lieben laffen, unb auch (SlfaQfrunner,

fceren ber j lieh ft ein Cr ingliche*, munber*

oofl befeeltel Organ reiner erHang
alä fonft eine Stimme ber münebner

©cbaufpfelbttbne, beren bubig ber}*

bafter ©eorg im ,066', beren

jammeropfl, felfg unb febeu oer«

jitrern bemanne le ju b em«öoflenbetflen

geborte, road unfer £oftt?eater feit

fahren geboten, bat man nicht ju

balten gemußt. %ti ©teile biefer

beiben trat ein grduletn ffleubfe,

meiienblonb-naio unb aulbrucfllol

b&bfcb, in jeber literarifeben Aufgabe
unfeblbar ©erfagenb, unb ein graulein

©immer, eine ebenfo unmabrfcbehv

lieh bübfd>e, mit unmabrfcbetnlicb

talentlofe Dame, bie babureb, ba§

fte fid) ^offcbaufpielertn nennen barf,

tiefen Sittel mertlol macht. Jödre

eö nicht beffer, wenn bie Leitung bei

£offcbaufptell bie etwa* lächerliche

unb febr mubeooQe Suche nach einer

SHaioen aufgeben unb reumutig Glfa

33runner au« (brer SWufje iururf-

rufen »oflte?

3n ber Oper baben mir jefet »ieber

einmal einen .gafl'; man fann feigen:

einen gaQKn ote,man fann auch jagen

:

einen gatt SJiottl. Der Kontraft

Änote* ift nämlich in einen @aft-

fpieloertrag umgewandelt »erben, ju

beutfd): SO?uneben bat Knote ent«

laffen. Unerqutcflicbel ©erebe fnupffc

ftd) an btefe (Sntlaffung. De« au*,

machtigen $enorl Anmo§lid)feit unb
bei aflgemaltigenSRu fifotreftorl eigen*

finnige ©elbftbmlicbfett ftnb bart

aufeinanbergeplaßt. lein liebe Krittelei

bei Dirigenten, DU'ibrfjenen roäbrcnb

ber groben, trußtge «PaffioitAt bei

©angerl, ©egentruB bei Dirigenten

waren bie golgen. Sin Schreiben

OTottl« an Knote ift publiziert morben,

ein Schreiben, geroi§ im©rttnbe nicht

unberechtigt, aber ein wenig beer»

mefferbaft unb burch imponberabile

SHebenumfHnbe fat eine bem Dirigen-

ten bechfl unoorteilbafte Beleuchtung

gerieft. 93or allem erbalt SWoitll

©plitterrtd)terei burch bie SD? übe, mo*
mit ber gefbrenge Dirigent bal Cr-
chefler ben oft gerügten Schwachen

unfrer geflfpiel»3folbe unb -Brünn-

btlbe, be#grauletn3benfa gaßbenber,

anjufchmiegen pflegt, ein fatal jmei-

beutigel ©eftcht.

QtQel in ädern mtrb man freilich

ber^ntenbani, bie jmifd>en Dirigenten

unb $enor ju roablen hatte, 9ted>t

geben muffen. Qfber fte m6ge fieb

gefagt fein laffen: ben Knote tft fte

lol, ber Knoten ift geblieben. Denn
neben bem gafl Knote, in bem SRottl
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»ietfetcbt 9ted)t bat, gibt e* raten gott

gogbenber, m beut er ficber Un«
ree^t ^at. Lion Feuchrwaoger

Jjjcrobed unb fWoriamne
ul beut berliner Krater, ba*

jwei S^bre lang einem tragt»

fomtfd)en $}erfaQ erbedte* Dbbad)

fein stufte, baben bie Herren 3Ketn-

barb unb Bernauer fdmrfl ehte Statte

anftdnbiger ©etfltgfeit gemalt, ©ie
wagen bat (Srret^bare. Unb jefct

ift ibnen, mit einer in ben SBefen*.

bingen guten unb fingen Aufführung

con ^ebbeU^eroDeluntfDtariamne',

etwa« gelungen, wa* fdjroer ju er»

reichen febien. Seber, ber fann, fepe

fld) btefen bramatifeben Stampf jweter

Sitten an — biefe $rag6bte, bte,

auferltd) genommen, etne gtftreicbe

.ßeibenoerberbm* mit djrtOltcber

Sroitanbeutung ift. Da* tyublifum

eTfenne:mube,abgefpannte3Renfeben,

bte abenc* (Jrbolung fueben, werben

niebt öureb $riotalitar, fonbern burd)

fdjarfe $&bentuft gebetIt; aud) nadj

iebndunbtger 3rbeit*ieit bebeuten

3bfen unb Hebbel iuoerldfiigere @e*
nefunq, all SOtofer unb Blumentbai.

Dal tft ein rein bogientfebet $Raifd)lag.

befolgt man ipn, fo »erben bie

jungen Dirrftoren auf ben ,Verleben»

freffer', ben fle gewifl ungern genug

aufführen, unb auf Abnlicbe Bar-
bareien balb oerjicbten flnnen . . .

3n ,#erooe* unb OTartomne' wirb

bal Problem cer Ctebe in gefähr-

liche SHa&elfpifcen gebebt. ft&nig

#erobe* miß, Da§, wenn er fhrbt,

fein 5Öeib SOtariamne ibm in ben

$ob folge. Unb ba fie ftd) magert,

feinem Dringenben 2tti§trauen ba*

}U fä)W&ren, woju fte freiwillig bod>

entfd)loflfen ift, fo freUt ber Ä6ntg

fte „unter* ©ebroert*, umgibt fie,

für ben Jall feine* 5obe*, mit beim«

lieben £enfern. ^weimat Die Da*

erfte SRal noa> Verleitung bereit

batte, SXariamne, fann \t$t nid)t

weiter. ©td> felbft ju opfern, wäre

fte taufencm al fdbig gewefen; ge»

opfert ju »erben, nid)t jum jmeiren

9Äal. „Du baff in mir bie 9Äenfa>

bett gcfd?dnbet." ©o jwingt fte ben

Sebenben, ein Dafein }u oermebten,

toi erfl ber 5ote batte enben

rooOen. $erobe* beifebte juofel

du§ere ©icberpeit unb mar innerer

Dinge |u wenig ficber. (Stferfudjt

unb Sflifctrauen— }»ei Sbemata für

Nutige SWenfcpen. (Bei ^einrieb

SWann »ebrt ein flftenfcb ben ©er»
baa>t ber ®ferfud>t ab: „3* bin

boeb ntd)t fcein getnb!" . . . fulturrae

SffiiHenlfcbwdcbungen . . .). Die

Aufführung legte mit 9)rd)t ade* ©e»
»id)t auf ba* SDort. Ulbert $eme,
al* .Qerobe*, bielt ftd) rein unb tief

in Hebbel* SRegionen. 2BiHe be*

Blute* unb re*£trn* wurte orga*

nifdj unb intenfto |ur Bewegung
improoiftert. $ier arbeitete ein 5Jn>

ftanb fo opferwillig, ba§ er jur

(Smpftnbung würbe. 9hd>t ooQ fo

bingegeben biente Srene Srtefcb ber

Dicbtung. Konnte e* ntdjt. Dtefe

r outinter te Äomprrmi&fiinfllerin bietet

£u*Orurf*formen obne Durcbfeelung.

SRur in aOem, wa* ber ©innlich feit

nabeliegt (wa* fretltd) oiel ift), war
ibre 9Rariamne ooflfommen . . . Den
dtomer $itul (ben Ttmertfaner bei

©tücfl!) profitierte (Sari Fleming |U

ftarrer ?Wac-Äinlep.aRa*re. Unb
Älwine fflieefe war ^rooinj, ju tragen

peinlid). Ferdinand Hardckopf
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aus öorPraxis
0tegtepläne
Der fcf> roar j e Kavalier

(Sin beutfche* Spiel in brei Elften oon Jpeinrich Silienfein

©erlag oon Cgon ^Irifcfxl 8c @o., Berlin

JRegieplan nad> ber ^luffuhruuq am SchiUertbeater }u Serlin
3nfjenierung oon Vllfreb ©alterJporft

Detoration au< ber ©erfftatt bfö Schillertbeaterd

SBübnenrertrieb: Wnflalt für 9lufntyrung<recht bramatifcher ©erfe, G&arlortenburg

$erfonen
fyani oom SBufd), ber Hauptmann — ©eorg tyaefchfe. 3Kf ((hior, 36rg, 2aux

SRuafetiere — Seopolb Sburnrc, Jpeinj 93ernetfer, Sllfreb ©raun, ®iUp
(Sberbarbt. (ia^par 3Xie ff npäcf , brr Dorffchultbeifj — Grmil Warnt an. Quirin,

93rofl, feine Jtinber — ©ertrub ©rabner, (Jonrab 2Biene. Wiattbiai Str6bl«n,
ber «Pfarrer — War <pategg. «atfel ber äüfler — @m(l Segal. Stella —
Qlnna ftelbbammer. Stoffel, @lau<, dauern — ©albemar Sllfrebo, @arl Stoppel.

Omanerinnen — £oni ©iebel, 3obanna JRichter. OSauernburfche — QSernfjarb

fltrehner. SHudfetiere — ^>aul 2Bieganb, jpan* 2öollno. Der fchmarAe Äaoalier —
IHar, Weimer. OSauernoolf, Ätnber, "SWudfetiere. 3eit: Dreißigjähriger Ärieg,

um 1635. Ort: Salbgebirge im fü Wichen ^ittflbfiitfchlanb, Schlupfroinfel eiueö

gefluchteten Dorf*.

£)ef orationen

Crfler 2lft

i

lieberer, finflerer, unfauberer iRaum, balb Diele, r>alb Stall, in einem oer«

faUenen ©eb6ft. jpinterfener: $büringer Jpugellanbfd>aft (1). £iir, nad) innen

gebenb (2). Schmale SReiflgioanb eine* £>orbache* (3). einen halben $Reter
"hohe unb Attri Jpanbe breite SRauerlnfen (4). #eubünbel (5). 9Iftee* 5a§, auf

welchem 3innfrug unb Lecher (leben (6). Schräge Zur, au einem #ellergela§

fcinab fubrenb (7). Jpinterfe^er: bunfle* ©emauer (8). SRebrere Aur typramibe

gefleUte SRudfeten (9). @ro§e* ftap, auf welchem (Ich ©ürfelbecher, Srinfbecher,
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ein 6tutf SCxtitt unb ein brennenber 2id)tftumpf Mnben (10). ^aumfhimpf
alt ©i$ (Ii). Kleiner« Sonne all 6i$ (12). jtammertür, ju meiner mehrere

ausgetretene ©tufen fiipren (13). Kleine*, oergitterte* ftentfer in 3J?ann*f>6he (14).

BSorfpringenber, praftifabler ^Hauerrejt mit abgefallenen 3iegeln unb 9R6rtel«

(Kiefen (15). Verfallener Jperb oon ftelbfleinen, mit ©taub unb abgefallenen

SHauertetlen beberft (16). ©aumflumpf ai« 6ie (17).

3»eiter 5Jft

freier Wafr cor bem ©eb6ft. Wiringer Sanbfcnaft. Stunbprofpertbimmel (1).

Jpinterfener, tannenberoalbete #ügelreibe (2). «praftifable* fdwiufuge« Seimoanb*

jelt, ber »oben mit 6trob aufgelegt (3). ©ro§e plaftifcne ftid>te (4). <plafrifd>er,

praftifabler fte Kauf bau (6): wufftieg, gemunben (a), Hbftieg nad) hinten (un*

jidjtbar) (b), gemalter 4>interie&et, tfeWwanb (c), ^eleplateau (d), nad) t>inttr

Dritter flft
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oon ©elanber (e) eingefaßt, Duett (f), in ein 35ecfen (& fließenb, ba« oon 6d)ling.

pflanzen umn>ad)fen tft. fleine« ftel«flucf (h), über meldje« bie oon redtf« Äom«
menben Plettern muffen. QJufjenfeire be« ©efcöft« (6). kleiner Zorbau mit
©trobbad) (7), ba« oon u»ei *8irfen(lammd)en (I, II) gefhtyt wirb, ©dwiale
JHeiflgroanb (III), ben Zorbau hinten abfd)lie§enb. Sure (n), in* Jpau« fubrenb.

«allgemeiner Auftritt hinter bem Jpaufe. «aumfofftte (8).

Dritter flft

Da« 3nnere einer ©d)eune. ©raue«, oermitterte« Jpot*. lieber bem ©djeunentor

unb über bem Cluerbalfen &um 9tebenraum linf« Saubguirlanben. Sannen« unb
gaubuueige an ben ©anben.

jftnterfefcer, öugellanbfcnaft (1). fiebere $el«(rufe (8). tyraftifable diente (S).

$el«ftütf (4). @ro§e«, breite« ©<f>eunentor (5). Cluergebiie (6), bie Derfe ber

SRebenbatte fhjfienb. IBanfe unb
#
£ifd)e <7), au« bem tftebenraum beroorftebenb.

5)altenoorfprting (8). Saubgefcnmurfte, niebere ©(habe (9) für bie Dorfmufffanten,

nad) oorn mit einem ©elanber von Sud>enflammd)en eingefaßt. ©orfprung:

Bender jum Jpeuboben (10), in roeld)e« eine Leiter gelernt Sur ju einem

9M>engela§ (Ii). Sifd) mit tfriigen unb Äannen (18).

ftequtfiten

<5rfter 3Ift: ©urfelbed)er mit ©ürfeln, Srinfberter, Srinffrug, ein ©tu*
Äreibe, 9Ru«feten, Wole. Seberlappen juim Ruften ber ©äffen.

3roeifer 2lft: 3erbrod>ener tyflug al« ©i$, ^arte, «Kiftgabel. Wlraunmurjel.

kleine« ©tablfreuj für #an« (am jpalfe). Jpanbliche« Ärujif^, roeld)e« ber Pfarrer

fdnutngf. 93ufd) milber roter helfen. 9Ru«fete, gelaben.

Dritter 51fr: Äleine Sonne unb mehrere »ünbel (93eute ber 3Ru«tetiere).

Mannen unb Artige. 2ofe Sannenreifer unb Saubjnmge. <£in großer 3n>eig.

2Ha*fen unb ftoftume

Wringen 1635

£an« oonSufd): Sebertotler mit berbem, oerbraudrtem, grünem, gemuflertem

©am« unb ebenfold>em QJeinfleibe. ©tulpenfliefel. ©rauer bre itfrimpige r #ut,

mit roter fteber. ©d)t»araer 5Rante(, Degen, Wole. 3m britten wt ba«

©am« offen, ba« Jpemb jerrijfen, bie Äleiber beftaubt. Jpalblange« bunfel»

braune« J>aar, ungeorbnet, renmlberter furjer Vollbart.

Melchior: Seberfoller, ©tablrragen, braune« Unterbleib, ebenfo Seinfteiber,

©tulpenfliefel, breitframpiger #ut, Degen, Wflole, ^atrouengürtel. Gabler

©Heitel, r6tlirf)e«, »irr abflebenbe« bufduae« #aar, r6t(id>er Vollbart, über»

bingenber ©d)nurrbart. ©robe« @effd)t. £Ro^, unbeimlid).

36rg: Seberfoller, ©ta&lfragen ufm. 911« SRu«fetier auetfaffiert, getiefte

jpofe, #ut anber« gefrempt. fiebere ©tirn, halblange«, fcellblonbe« #aar, bell«

blonber, furjer Vollbart. Sreuberjtg, befftrantt.

Uj: Dunfeigruner, peljbefe^ter Ulanenrotf. ©d)»arier, gefrempter ^>ut mit

^abnenfeber. fR6tlt*braune« Jpaar unb 6d)nurrbart. »t6tlid)e j^autfarbe.

tftorbe, Fecf, munter, ©angutnifer, 35 3«6re.

?auj: ÄoUer, ärmlid) "geflirft. ftladjer J^at. @d)marje« ^>aar, balbtang.

©dwurrbart, Äinnbart. (Sin blutunterlaufene« 9Iuge. ©üb, Mfe« ©timme.
Der jungfle oon ben 9Ru«fetieren, 88 bi« 30 3<»bre.

©tefenjicf: ?ange ©efle, furje braune ©cho§jatfe, Jtnie^ofen. Äfeibung

oerrit ©oblftanb. <De(imu$e. Dttfer, bebibiger IKann, bartlo«, Pa^enfrennblid).

Äabler ©Aeitel, batblauge«, fhaffe«, bunfelblonbe« ^>aar. 3«i britten 5Ift einen

antern fRocf.

@l«lein: l. J^emb grau, mit fleinem Umlegertagen, niebere« SWteber, gerabe

gefdjnitten, gefalteter blauer ißauernroef mit fd>n>arjen Tanten, kleine, erfig

gefd)nittene 4>aube auf bem ^interfopf. 8. Jpod>jeit«r1eib, »ei§, gefalteter ftotf
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hii m JtttMjeta. DNeber weiß, mit rofa gefaßt. DMenfranj. Dunfel»

blonbe« ipaar, gefcheitelt, um ben J^interfopf In 36pfeii gelegt.

95roft: QSraune, furje 3acfe, ebenfolche Äniebofen, rotf ®ede, fecfer, fchmarjer

Sbnt, ©olbatendiefel. Stortlofe« ©eflcht, (traffe«, bunfelblonbe«, iDtDtrborflige*

.paar. Dreid, eitel unb choierifch.

©triblein: ©chmarje Äutte, meißer Umlegehragen ohne ©pifren. ©chlichfe«

graue«, halblange« j>aar, hohe, fable ©tirn, furjer, bunfelgrauer Vollbart. Ober«

lippe fad bartlo«. Zvo^ian SBauernfopf.

QSorfTel: ©teingraueo ©choßjacfchen, enganliegenbe fchwarjje, in* ©chmutriggraue

laufenbe 3*einfteiber unb ©trumpfe, abgetragene fchmarje ©chube. tfabler

©cheitel, wenig »irre, bunne »eile Jpaare, com Jptntrrfopf abjlebenb, bartiofe«,

bleiche«, fpifce« ©eflcht, miibe klugen. fflorbilblid) mar (5. Z. A. Jpoffmann« 3eid>*

nungbe« roabnfinnigen J?rei«ler.

fteUa: ©raue« «auernbemb, nicht gan& bi« junt £alfe reichenb, bunfelbraune«

furje« lieber, baruber ziegelrote, abgetragene, fnappe fcaille mit halblangen,

jerfranden Aermelu. Abgetragene« mattgrune« 9t6cfchen, nacfte ©eine, gelbe,

roblebeme ©chube, grauer, aufgefrempter ©olbatenbut. £aar fchmarj, in ber

Dfitte geteilt unb trau«, halblang, ju beiben ©eiten berabfaüenb.

©toffel: 2*auer, jugenblich. bartiofe« ©eflcht mit ingfllichen Augenbrauen,

blonbe«, halblange«, fchlichte« £aar. SÄiifte.

Glau«: 93auer, berb, rotlichei, frraffer, halblanger, breiter Söoltbart, Oberlippe

bartlo«. Jperuntergefrempter fchmaner Jpttt

Die Säuern tragen ©chube, ©trumpfe, Äniebofen, graue Jpemben. furje

3acfen, «Peljmiu)en ober breitranbige gefrempte £ute. Die meiften ärmlich.

33iele jerlumpt unb getieft. ftad aüe bartlo«, halblange #aare.

Die SÄuerinnen tragen graue jpemben, niebere gerabe Weber, Keine, oer*

Trieben gefchnitteue Rauben auf bem Jjunterfopf, einige Äopfriicher, bie alten

QWuerüinen tyeljmufien unb lange TOntel.
3ur £ochjeit im Dritten Art, Umjug: Die meiden geben beffer angezogen. Die

Stouernfinber teilmeife gerfumpt.

Der erde 9Ru«ferier gebt a(« flroat gefleibet, jerlumpt. ©chmarje«, flraffe«

£aar, gelblich brauner $eint, fchroaqer itberbängenber Schnurrbart,

r Der peite 9D?u«fetier: Dicf, pblegmatifd), mit far(laff&r)n(tcf>rr 9Ra«fe. Qx
id berjenige, bem QSrofl ba« ©eroebr entreißt

.

Die übrigen 9Hu«fetiere alle mit Abfleht nicht ubereiuflimmenb gefleibet, teil«

weife jerlumpt. Der £ut bei jebem anber« gefrempt.

Der fthroarje Jeimann : ©enau nach ber Sefchreibung gefleibet, bie ©ridel
im erden Aft oon ihm gibt. <*r tragt ubevbie« einen bi« an bie Jtnflchel

reichenben fchmar^en Hantel, ber nur ben Stötten beeft. SBon jpaar id nicht«

^u feben, ba unter bem £ut eine tfapuje ba« ©eficht einrahmt. ^>agere«, bart»

lofe* ©eficht, fchmale, gebogene 9?afe, fpine* Äinn. ©efid>t«farbe gelblich bleich,

ßnochenfarbe, alle ©chatten ftnb mit ©runlichblau gemacht unb mit ©chroari
oerteff. »rtnder ^ufammengejpgene Augenbrauen, ©tarf burch galten marfiert

finb bie «Kutteln ber Äonjentration, ber IKebitation unb bee" Angriff«.

Beleuchtung

@rder Aft: Wacht. #interfe6er burch i»« fteflefforen pon linM unb rech«

mit SÄonblicht beleuchtet. Auf bem Jperb fchmache«, bei jebem ®tnbdo§ auf«

juefenbe« %t\itx. Unter ben j?6liern ein praftifable« mit eingelafTener ©lufy

bime, ba« Weüa a(« »glimmenbe« Äienboli
4
fchmingt. Auf bem Jperb Meine

Oellampe. Auf bem Braß brennenber gichtdumpf. fRampenlicht 'eingesogen,

©egen @nbe be« Afte« fchmache 'SWorgenbämmeruna.

3meiter Aft: 3Ronblic^t fchroinbenb. "Worgenbammerung. ©onnenaufganq.
^»eUer IKorgen.

Dritter Aft: Abenbrrf. 3Son linM au« ber OcebenbaUe ©cheinmerfer. Nachher
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june(menbe Sommerung einer (etlen Sommernacht. «Benn ba* Zox für ben

eintritt be* fchmarjen ©beimann* geöffnet wirb, ifl ber #interfe$er in <3Wonb«

liebt getaucht. 3m 9taum wirb mit jebem Schritt, ben ber fchmar^e <£belmann

nJ(er fommt, ba* Sicht fdwicher, fahler unb grünlicher, ©mn <£l*lein tot ju

93oben flnft, plflftliche ftinflerni*, nur bie burd) ba* offene 2or fichtbare 8anb*

fd>aft bleibt im «Wonbfcfjein.

SWuftf

<£rfler «Ift: S5eim Bufjtefjen be* 93or(ang* fingt ber Kroat: „<£* jie(t ein

2anb*rned)t über Srelb." Uj fällt mit einem 'San ein.

3meiter 9lft: Die «dauern (Ingen eine improoifierte fchmerfaUige 'SWelobie.

Dritter «2lft: 1. Kinberlieb, Original. 2. «Bauerliche SXelobie beim (Sinjug

ber #od)jeit*gäfle. 3. ,$otentanj
4

, ^affage au* bem vgerentaiu* oon £olfl, nach

Angaben ber JRegie bearbeitet oon Karl SJ56r>n. 91m @d)luft: !£otengl6cfd)en.

dritter «litt: 93ieroierfel*^aff. Der Äaoalier fchreitet, mit ber Siechten bie

9ted)te ber Dame fafTenb, auf jeben £aft $n>ei Schritte (ruefroart* ober feittoart*),

wobei er bie Dame einmal mit über bem Kopf erhobenen 9lrm*u ftd) bre(t.

©rfler, ^weiter nnb britter $aft je jwei Schritte unb eine Drehung. 93eim

vierten Zatt flnrr bie Dame in ben linfen Qlrm be* Sanjer* juruef, ber fie fort*

fd>reitenb mit fid) *ie(t. Die* toieber(olt fld), ein jebe* 3urucfftnfrn ifl matter

unb tiefer. Da* 2empo ber Drehungen wirb june(menber.

©rfle ZmtX
<£rfle* «Paar: Schmaler (Jbelinann unb Mfcin machen ben erflen ®eg oon

linf* oom nad) fchrig in bie SWitte.

3meite Zdüx
(£rfte* «Paar oon ber 'Witte gerabeau* nad) hinten.

3roeited unb britte* «Paar gleichjeitig hinten linW unb recht* beginnenb nad)

linW unb recht* oom.
Drifte $our

<?rfle* «Paar oon SWitte (inten nad) 9Ritte oorn.

3roeite* unb britte* «paar oon recht* unb linf* oorn nad) Hütt unb recht*

(inten.

Dritte* unb oierte* «Paar oon recht* hinten unb oon linf* (inten in ber

Diagonale an einanber oorbei taufchen bie «Pla&e.

ftunfte* <Paar in ber (Scfe recht* (inten beginnt bie Dre(ung auf bem «Plafc.

Die übrigen oerfolgen angflooU ben fchroar^en @belmann mit ben 93licfeu,

foroie er i(nen ben SRücfen fe(rt. Sobalb er fid) umcoenbet, fe(ren fld) alle ©e«
Achter ab.

Juristischer Briefkasten rufung auf ben orbentlichen fRtdbtimtq

G. H. Da* uiflanbige ©ericht für

3(ren W V ni*t ba* Sanbgericht, ^"rtS Ö^l^ert. Reichen @te

fonbem ba* 95nbnenfd)ieb*gerid)t; ba ft.
3(re Kläge beim Obmann be*

3br Direttor 9Kitglteb be* Deutfchen f^l^^^ß^^^^Z'
93uf)nenoerein* ifl. Sluf ber erflen Seite W °fl* »etfcw wraniaflen.

3(re* «ertrage* ftnben Sie bie fo« Annahmen
genannte Schieb*gerid)t*tlaufei: Die «Paul 951i§: Da* 95abo, Äom6bie.
Kontrahenten unterwerfen fleh in allen München, Kleine* Xhfater.
au* biefem ©ertrag entflehenben ©treit» ^Rarimilian «456ttcher: ©chlagenbe
fragen bem 9lu*fprud) be* (in § 99 ber ffietter, 6ojia(e* Drama. «Prag,

€aöungenbe* Deutfchen «^uhnenoerein* Deutfche* 2anbe*t(eater.

bezeichneten) 6d)ieb*gericht* unbebingt, ©rnfl Dibrinj: ^)o(e* 6piel, (Schau*
unter ©erjicht auf jebe^Jerufung. «Be» fpiel. »erlin, ^)ebbelt(eater.
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Todesfalle foinbolifdvtragifchen unb einen antt»

2. Ii. ©alter »ordert in Tepli* ^if^^^SS %}L%
©chftnau. ©eboren am 9. Ottober 1878 f

0
c

Uh
[
m

.

1* oon ©chöuberr* Mimen,

in SKagbeburg. Direftor be* ©tabf ** *
»*J .ffll^S^f J£

tbeater* in Tepti*.©th6nau.
ritten

Un(ict)tbflrma*un9 *u m'

Nachrichten «erfeiueu rie r

• j & - 1.3nf»i™^bnthmen,in etnerSBerfc

gdjnfeff fuifMl Äom6tif ,Crbe unb
s i(ienffit, nie «Borganqe feiner Dichtung.

S^LVÜ^Ä £Sf %S 5i9«ren ftnb pfafNfcb beraube*

pret< erhalten. pacfenben ©chlu§.

n . p 2. Oft ift echte*, Mar erfchautee' Heben,
uie rresse

f< ^ Umpfmbnug. e* ift bramatifchr*

l. £einrid) Silienfein: Der fchwarAe Temperament in bem ©tütf oon 8cfr6n«

Kavalier, @in beutfche* 6piel in brei hmr, bem feine ftreunbe nur ben fchledrteu

Elften. ©chillertbeater. Dienft erwiefen haben, ihn einen .jweiten

8. Äarl ©chönberr: Chrbe, Äom6bie WnAengruber' au nennen
in brei «Ken. £ebbeltbeater. eofaUnjei« er
»offif*r3eitun« l. Hilfenfein jeigt fich auch in biefem

1. £ilienfein< bebeutenbe ^Begabung 2öerf mieber all bramarifcher 9lutor

für bie bramatifche Dichtung bat fich oon uid>t alltäglicher Begabung. @r
auch in feinem neuften 2Berfe nicht per» oerftebt ti, feine jjmnblung lebenswahr

leugnet, unb wenn ihm ber 2Burf nicht au gehalten unb fpanneub au fleigern.

gänzlich gelungen ift, fo ift er bod) auch %lud) ben Dialog in (eicht bahhv

uicht weit oom 3iel geblieben, <£in (ließenben Herfen mei§ er tfcher |u be«

Harte* Temperament burchpulft bao* haute in unb tharatteriftifch feinen burch*

©piel, ba* namentlich im weiten 9ltt weg* gutgejeichneten Figuren an»paffen.

\\\ ungebrochenem 9lue*brucf fommt. 2. C5m naturaliflifch aufgeputzter Sin«

2. ©at> nur an ©d)6nljerr fehlen, lengruber, eine Sauerotomobie altem

ba* ift bie etwa« nüchterne Sicherheit, ©epräge*, in ein moberne* ©ewanb ge*

bie nicht mehr will, aW fte fann. ©ein fteeft. SBiele ©Aenen oerblüffen burch

Temperament f)tqt nicht genug warme ben lebenfJmabren Ton. burd) eine burch»

3nnerlichteit, um und etwa* 9cach» autf gefunbe föealiftif :anbre oerftimmen

roirfenbe*, tragenb 58elaftenbet> in« ©e« burch gefchmacflofe ©pa&e unb grelle

müt au pflanzen, aber fein fchlanfe* Uebertreibungen.

Talent beweift immer genug banbfefte «er liner Tageblatt
Energie, um ein tyublifum cor ber 1. Wue*, wao* ein JRegiffeurberj, alle*,

SBubne AufammenAubalten. mat> ©chaufpieler begehren rtnnen, liegt

cDieracnroft in biefen bewegten brei Elften, unb ba*

1. <£in@rucf, über bem echte oaganten» neben flnben int dual träten, bie ba«

hafte ©pielmannlftimmung liegt. Derb ©tue! bod) mit hflhem ^Arben al? mit

unb htapp entrollt jlch bie »yabel; aber benen eine* Tbeaterftücf* pcPleiben. ©e»

bei aller Urmnchfigreit ber Stete ift fle fonber* ift ti gilienfein« ©prachfunft,

in rooblgerunbete, feinAifelierte Weim» bie einen ehrlichen ©enuß gewahrt,

oerfe aePleibet 2. Dai ©tuef bebeutet mebr ale;

2. ©d)6nberrt SBerf ift wobl tro^ einen ftattlichen ^ortfehritt Aber ©ch6n»

feiner faubern jtonftruftion, troß ber f)tni frubere fflerfudw htnau«. ^ögen

©efchtofTenheit ber brei Wfre unb ber feine «Sübnenmittel auch nod> eine ge*

flcher geführten ^>anblung nicht in einem wtfTe Kargheit oerraten, fo fönnen fte

©u§ geworben. @< ift beutiich wahr« boch ben innern Reichtum nicht Pe^

nebmbar auf Awei Tfine geftinunt: einen bergen, ber hier quillt.

BetantwortHd) Jflt bl« RebaWon: «icafcleb {Jacobfo^n, «criin SW. 1»

«ebaftlon für SRüntfjen: Dt. 8ton &eu4twonfler, «Runden, Reitmorftta§e 10

«ettao oon Oeffr^etbftSo., »eriln W. 16- fcruef oon 3mberfl
ft ßeflon, «erlittW. 0
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N,öabvgavg/3Xumwer^8
26. JZovember 1908

33aumeifter <oolne£/

oon Sugett £einrict) (Schmitt
od) immer (lebt für bot Seber bat 9Jtyfrerium be# *8ofen

tm QJtorbergrunb. Den tarnen einet dürften biefer ffielt
4

batte bie fatanifche ©eillee macht niemals in folgern SRafje

gerechtfertigt unb oercient, wie in ber ©egenrcart, wo ibr

£ Kirchen unb Staaten, ©laubige unb Ungläubige, Defpoten

S'unb Demagogen in gleicher Seife ju ^u§en liegen, wo man

fic im SWamen beÄ ©lauben* ebenfo ©erberrlicht nie im Sftamen ber 3uf«

Körung, tm dornen ber Orbnung ebenfo tote im SRamen ber ^retbeit. Um
tiefe 9Äaeht ju beilegen, mu§ man in tbr mit er free" Cager, um ntc^t ju

fagen: Heiligtum, einbringen, fte burchfdjouen in ihrer tiefften ©eele. Unb
tiefe furchtbare Macht, bie in ,£ebba ©abler' nur ein fclifc be« ©eitfe*.

licht* erpeUte, beginnt pier allmählich fich |U lichten — <br ©epeimni* ju

offenboren. 3mmer flarer wirb H, ba§ ba*, wo* ber nach fd)n»nfenlofer

Wacht ringenbe felbfttfche ©eifr anflrebr, nur bie Entfaltung ber Neulich»

feit feine! innerlichen Königreiche^ im ©elbfrbewufrtfefn ifl. ©er SWenfchengeift

aber muf |ur fchwtnbelnben £6pe biefer innerlichen Unenblichfeit aufzeigen,

um bie ©runblagen einer böpern Stultur ju fchaffen, unb e* erfcheint bie

in* SBaflofe ffrebenbe ©elbfrpeit, bie alle* oerfchüngen möchte, nur um
fleh |u oerberriiehen, al* »orflufe ober boch al* <£ntwirflung*franfpeit ber

b&pern fcewuftfein*. unb 8eben*tfufe.

SBaumeifter ©olne§, ebenfo wie ber gabrifant ffierle, baut fein ©lud
auf Äoften anbrer £ j iflen jen. dt oet pinbert e*, ba§ jüngere f\ raffe tn bem
Aach }u irgenb einer felbflAnbigen Sätigfett jtch emporringen, unb in**

befonbere freut er ftd) bem (£mporflreben be* jungen ftagnar SÖrooi! ent*

gegen, ber famt feinem totfranfen ©ater, ber in ben £obn feine gange

Hoffnung fefct, m feinen Dieniren liebt. Der föater war früher ber Gbef
be*fe(ben ©elnefl, unb e* panbelt fleh nur barum, bat} © olnefc bie «plane

ju einem SBau, ben man Btagnar Q3ro»tf ubergeben möchte, mit einigen
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3eifen gutfretfce. Dae* oer»eigert nun ©olne§ bem totfranfen Q3ater, nur

um nid)t einen Äonfurrenten }u befommen. Der obnebin fdjon reta)e

©olnefj m6d)te unerfdttltd) alle* oerfcbüngen. Da erfcbemt $ilbe Sßartgel,

bie unjufrteben mit ber <£nge ibrer bauäudjen ffielt im OBaterpaufe, tn ber

9QB«lt berumreift. tBei Qelegenbeit ter (Stmoetbung eine* ftircbenbaue* an

Jßeimattorte £ilbe* batte fte (leb al* ©4ulma
,

bcben baran begetftert,

baß ©olnef auf ber fd>»inbe(nben £&be be* SurmeS einen Strani auf«

langte. <5ie fanb fd»n bamalt bat ©ebanfen .»unberooQ fpannenb', baf

er ©on ber #ope berabfturjte. @ie patte bann, ft<b ganj »Üb unb un-

finnig gebärbenb unb eine gabne fa)wenfenb, gef<brien: „€t lebe ber 55au-

meifter ©olnef !" fo baf Infolge be* »üben ©cfjwcnfen* ber gabne ©olnef

ganj »irr im Äopfe »urbe unb t'bn ber @cb»tnbel beinape ergrifFen bitte.

Diefe* ,$eufel6mAbel' batte bann €>o(ne§, all er bei SBangel geloben war,

übermütig nad> rutfwArt* gebeugt, (ie mebrmaU gefußt unb fie feine ^Jrm«

jeffin genannt, ibr ein ft6nigrei<b QCpfelfirtta oerfproeben unb in 3fa*fid>t

geflettt, ba§ er fie nad) }ebn 3*bren abbolen »erbe. ®enau auf biefrt

Datum erfdjetnt nun $ilbe unb forbert ibr 5?&ntgrei<b »on <Bolne§. SHun*

mebr aber in einem gan} anbern ©mne. Die ^rau bei ©olne§ batte

infolge bei SÖranbe* tpre* frubern Sffiobnbaufe* it?re betben fleinen ©6pne,

3wiüinge, bie fie faugte, ©erloren, infolge eine! gfeber* ber Butter, bad

bureb bie SRuttermild) ben Sob ber ftinber ©erurfad)te. ©olnef mad)t ftd>

9Bor»urfe »egen biefe* Unglucf*. Gr batte ndm(i<b im (litten ben 93ranb

be* alten .£>aufe6 gewunfd)t, »eil er burd) Aufteilung ber ©artengrunbe

Q5aupla$e gewann, bie ibn bann fpAter in ber $at jum retd)en 2J?anne

matten, ba fie bie ©runblage |u feinem grftßern 93ermegen legten. &td)t

eine 9tt^e im Stamm, bie er bemerft unb bereu Reparatur er abfid)tlicb

oerfaumt batte, fonbem eine anbre SRacbläffigfeit feine* $au#geftnbe* batte

ben ©ranb ©erurfaa>t, aber er mefnt, baf bie pppnotifebe 3Rad>t feiner

Sßunfa^e bie ,£elfer' perbeigerufen, bie ben 55ranb ©erurfaepten. Die grau

ift feitbem ftbmermutig unb etwa* fd)»ad)ftnnig geworben. SQBegen ber

ftinber, bie ®ott ju ftd) genommen, »ei§ fie fia> }u tr6ften, fie beweint

aber eine Snjabl puppen, bie bei bem Traube jugrunbe gingen. Die

feitbem unfruchtbar geworbene, rtrcf)ltd> glaubige grau ift »ieber nur ein

©pmbol be* innerlicb abflerbenben, geiftig toten Strrd>englaubenl, ber alten

9ßeltanfd>auung überhaupt.

§tlbe oerleugnet ibre bJmomfcbe 9?atur ntebt, fofem fte ©olne§ barfn

bewarft, ba# „fein anbrer all er bauen fottte, baf er alle* felber macben

feilte, er allein". Da grau ©olnef oon «pflttbt fpracb, finbet fie, ba§ (le

biefe« „beliebe, fpi|e, falte, flecbenbe Sßort «Pfltcbt ni*t au«fteben finne".

©olnef baut feit bem Qranbe »eber Treben nod) Ätrd)türme, fonbem

nur mebr £eimfttrten für SWenfcben, aber ^eimOÄtten mit boben türmen

unb (5p igen, »ie ba* aud) ^n'lbe »unfd)t. Um aber baju }u fommen,

^eimfldtten für anbre ju bauen, fo betont er, mujjte er barauf oer|i(bten,

felber ein £etm |u baben.
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ffia« eohteg aber befonber* anhebt, ift bal Unmoglicbe, ba« t'bn loeft

unb ruft. fcei ad bem ©<b6nen unb (grbabenen, ba« er f<bafft, f&btt er

befFenungeacbtet, ba§ er tum ,Unbolb* »erbe, wie bie* au<b £tlbe be-

leugnet, imb el quitt tpn ber ,entfe&ltcr,e ©ebanfe', ba$ er all bat mit

trat ©lutf anbrer beiable. <S* qudlt ifrn aud) ber ©ebanfe, ba§ er feine

grau in ibrem «Berufe erbrutft unb iermalmt b«be. SBabrenb er bodj mir

ein ©eelenlofe* fajaffe unb auferbaue, tobe biefe grau fcen 93eruf gebabt,

„fftnberfeelen aufzubauen, fo baf fie grof werben in ©letcbgemuty unb in

fd)6nen eblen gormen". SRunmebr itf fie get'fltg tot, unb er f&Mt fld> in

ber qualooüen Sage eine« 37?rnfd>en, ber eine 8eiö>e auf bem Würfen

fd)leppen mu§.

Öeblo«, gfeid) ben fleinernen 55auwerfen erfdjeint bie SBett ber ©e»

taufen, wie fie ftct> im ©etfl be* mobernen SKenfdjen aufbaut. 2Öte febr

ber feelenlofe 3nbio{bualie
>

mu6, ber bie Stnjelnen ebenfo wie bie Waffen

iertritt, ber gabel vom Qtaumeifter Gotnef entfpridjt, bebarf fauw einer

nabern Xuleinanberfegung. Da0 bie alte Religion ben «Beruf }u erfüllen

beftrebt war, ba« fd)6ne ©Ieicbgewtd)t aller gormen be« «Bewugtfetn«, ibre

Harmonie berjufteOen unb biefe« jjiti in gewiffem 3JJaf} erreichte, tfl gewt'0.

£)tefe Harmonie bot ber feelenlofe 9ßerftanbe«fu(tu« ber SXoberne lerftort.

Die Anlagen $u einer Harmonie ber finntitben mit ben bftbern, ben

unioerfeflen unb geifltg uberfnbioibueDen gunfrionlfreifen finb in febem

SWenfcben gegeben, aber nunmebr „ungebremst ... unb obne ba* mfnbefle

|u nufcen. ©enau wie ein ©djuttbaufen naa) einem «Branbe".

Cbfdwn $flbe Sange!, bie bie nötige wetbltdje (Seite oon ©olnef,

ba« bamonifä>e ©emut repräsentiert, mit biefem in allen mefenthajen 3&gen
ubereinftimmt, in ber UnerfittlidVeit unb ©eelenloftgfeit, wirb fie benn

bod> beengt oon ber f(etrt(i(t)en ffieife, in welker ©olnefl bem Ragnor bie

©utbeiflung feiner «Baupläne auf« neue oerweigert, unb fie bringt fd)lie§ltcb,

fretltd) nur für ben fterbenben Sater oon ftagnar, <Solne§ baju, ibm biefe

©utbeifung ju gewibren. JBa« fie bagu fubrt, ift niebt eine Regung ber

Siebe unb 3Eenfd)ltd>feit, fonbem bat Streben, (5olne§ fo unbegrenzt grof

unb bcrrltd) al« m6gu'd) \u feben, alfo bo« (Streben nad) ©elbftoerberrltdjung,

fofern wir in .§ilbe bie weibliche (5rganjung oon <5o(ne§ erfennen. ^>ier

ift e« wieber ba« (Swig*2Beib({d>e, ba« ©emut, weld)e« ,un« brnanjtebt'.

ffiäbrenb ber Qßerftanb in bie $iefe, in bie ©innenweit binabfiebt unb
bort feine falten «Berechnungen macht, fann ba« ©emut bereu armfelige

Snge unb Oebe nfd)t ertragen, bie ben 3J?enfa)en in bem 9)?a§ qualooOer

befingt, je mebr e# ibm gelingt, bie *Xu§en»elt fub bienftbar ]u mausen.

TCufl neue taueben bem mobernen SWenfaVn bie (Erinnerungen an bie alten

gormen M Seben« auf, an bie alten ffiiffnger mit ibren 9taubjugen. $n
^ttbe« ©emut erwägt wfeber bie alte £j&rbt*. 3bre (5ebnfu<bt gebt

frabfn, wieber fo ein ,9tauboogel' ju fein, bie «Beute an fid> |u reißen, au

ber f?« Suft bat, tntt ibren Stallen, unb „bie Oberbanb ju bebalten". <S«

tfl ber .fflitte jur a»ad)t« alfo, ber in ber germ iuferer ©ewalt unb
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Gewalttat' fid) manifeftierenbe ffittle jur 9Ra$t, ebenfo intenfio im
modernen SWenfcben wie |ur 3eit ber alten ffiaubiuge. 9Kd>t Mol in ben

£errfcbenben aller 3Crt unb ben ©elbmAibten, bif fte vertreten, fonbern

au<b «i ibren ©egnern, ben X)emagogen, unb in ben Staffen, bte fle boju

anfhnbeln, bie polftifae ©emalt an (1* |u reifen.

3mmer flarer aber beginnt el allen tiefen }u »erben, ba§ mit enter

Rufern ©ewalt irgenbmekber Q(rt ber SWenfcfr/engeffr m<bt befriebtgt werben

fann. SRan f&blt immer mebr, baf bie äußern 3ie(e oon ffioblftotb,

STOo^t unb ©enuf} in feinem ©rrbdltnil (leben ju bem, mal in ben Siefen

bei ©emiitl, in bem 3nteUeft, in ben ©effteltiefen ftd> birgt, £tlbe

modjte baber Golnefj gro& (eben, „alle uberragenb". Da« fcilb ber ©eftalt

mit bem Äranj in ber $anb, pod) oben auf bem tftrcbenturm, »o er wie

etnft „ben ffieltgetfl beraulfortert", ifl nur ein ©pmbol bei inneru\b

grofen, afluberfd^auenben 93ewu§tfeinl, weldjel mit feinen unioerfeffen

Jöetten ft<b fdjKe&ltcb immer flarer ht bie ©elbftpett oerfenft, bte nur burd)

eine! befriebigt werben fann: burd) bie eigene Unenbltcbfett. Diefe Un«

rnt(td)feit repräsentiert aber beute ntdjt ber 9ßerf!anb, fonbern nur bat

©emut, bal ©emut in feinem bunfeln ©ebnen, $ilbe ift für ©olnef

baber wie ein „anbrecfyenber Sag", unb wenn er fte fiebt, ifl ibm, all

bltcfte er gegen (Sonnenaufgang. ©fe reprafenttert für t'bn bie 3ugenb,

bie er bod> furd)tet, bie 3u&Mtft/ cte Dcm a^en SWmfcben uberbaupt ein

(5nbe bereiten fofl.

Die gante ®r6f}e bei mobernen SBewufjtfrinl leu<btet auf, wenn

©olncf? befdjreibt, wie er an jenem Sage, an bem er geiftig felbfWnbig

geworben unb feitbem feine Sttrcben mebr bem alten ©orte, fonbern nur

«ffiobnfHtten für 9flenf<*,en bauen woOte, biefen ©ort apofrropbferte: „3e$t

bore mtd) an, bu 3KAd)tiger! 9Bon beute an mid id> aud) freier SBau*

meifrer fein. Xuf meinem ©ebiet, wie bu auf bem bernigen. Sftte mebr

will tcf> Äircben für bub bauen. Ötor £efmfiatten für 2??enfd)en." 2>?tt

funfelnben TCugen bemerft bier #ilbe, ba§ bal ber (Mang war, ben fle

oben borte.

(51 ift bal wieber ein Yfforb ber »großen Verneinung', wie fle unl im

.jfaifer unb ©aliläer' entgegentonte: eine Colfagung oon einer alten SBelt

bei ©laubenl, Sraumenl, £offenl, ber erfle ©abritt in eine neue Sßelt

bei (£rfennenl. (51 ift bal aflerbmgl eine ffitefcertjolung bei TCbfadl

TCbaml oom £errn, Cuciferd oom b®d)flen (Bette, ber feine innerlia^e SBelt

ber Unenblicbfeit bem uberinbioibuellen Cidjt entgegenfreffenbe felbflificbe

©etft, ber feine ©ouoeranitdt aller anbern ©elbftbeit, felbfr ber bMften,

entgegenfe$t. X)em ©ort ber ffirdjen, bem alten ©ort ber S&eologie

uberbaupt gegenüber ift fofcbe (Jntgegenfe^ung fogar berechtigt, fofern el

fi<b bei bte ffm bo<b wieber nur um eine grlßere 3nbioibua(itdt, wenn aud>

ma§(ofer %x\, banbeln m6<bte. ©er |um fcewufjtfein ber eigenen innern

Unenblicbfeit »orlduftg blol im bo^en ©elbftgeftbl erwacbente ©eift wei§

fid> all grunbfa$lid> gleicbbere<btigt, all fouoerdn atten Snbioibualitäten

510

Digitized by Google



gegenüber, unb roeifl bie 3umurung, in eine gerot(fermaf?en btngltebe Unter*

orbnung irgenb ehter boben ober atterbo^ften ^errfdjaft gegenüber ju ge-

raten, alt etwaö grunbfJfcli* Unmtglicbet, fd)(ed>tbtn äRenfdjenwtmurbiget

oon ft& 3ebe 3umutung Äußerer bingli^er |>errfa>afr, febe gorm ber

@en>altberrf*afr, mtge fie nun tn ber ©erfleibung bet jjauberglaubent

einer mittelalterlichen Autorität ober au* m ber ©eftalt einet mobern

bemofratifaVn OTajoritättprinjtpt an btefen Sttenfdjen herantreten, wirb er

efnfa* alt eine Unoerfdbamtbeit empftnben unb fetnerlei ®efe$ annebmen

fbnnen, fofern er »trflufc geifh'g reif unb munbtg geworben, alt ein folget,

»eldjet er felbfl aHerb&cbft iu fanftionieren gerubt bat. <5r mixt jebe

Unterorbnung, fofern fte eine Mo* dufjerltcbe unter irgenb eine Autorität

ober ^nftttution »ire, alt Langel an ®djam )u beuten genötigt fein, alt

etmaö 'Xergcrcö benn letbltdje froftitution. Denn bie berrfd>enbc 3n*
btotbualttät, fofern fte ftdj alt ©etft präventiert, ift bod) nur legitimiert

auf ©rurtb ber Anfebauung ber eigenen innern Unenbltd^fett, auf ®runb

bet Vernunft liebtet, meldte* ber ®eifr felbfl ifl, unb baber nidjtt ibm

©egenuberflebenbet, feine aufere 9#ad)t über ibm, fonbern ^6d)ften* eine

gletcbberecbtigte SRanifeflation betfelben afletnigen atterbo'cbften Cid)te§. Alle

ote oeralteten ^efcen aberglaubifcben, mittelalterlichen SDiutnmenfcbaniet mit

ibren abgefebabten Stargolbungen ebenfo mit bie plebejifdje CumpenberrliaV

feit, mit ber ftdj bie fompafte aRaforitÄt 6ffentti(ber fcefcfaanftbeit unb

Dummbeit bruflet, muffen biefem erroadjenben ©elbftbcmufjtfein unb <5elbft«

erfennen gegenüber ebenfo töcfjerlicr) mit folcr)e £errfd>aft fdjamlot an«

maßenb erfahrnen, ©oldjen (gittern gegenüber muf* auf bie unoergleidjltcb

bäbere ®ottbeit, bie im SWenfeben ermaßt, bingewfefen, unb fol«be SWenfdjen

muffen oon bem erma^enben g6ttlid)en 8Renfd)en }u tbrer SÖiirbe erfl noeb

ermeeft »erben, fflie foflte aueb ein fo bober £err, ber felbfl bem $erm
bet Rimmels gegenüber auf fein eigene« #au* potfct, fld) oor einem be-

liebigen autorratifa^en ober arfflofratifdjen ©d)»ad)fopf ober balboerrurften

$bantaften ober au* oor einer beliebigen gtarfammlung bemotrattferjer

Gpefulanten, polittföer £ocfoflapler unb pfiffiger Dummftpfe, benen et

glücf Itcf) gelungen, eine nodj bummere Spenge für ftcb }u flimmen, beugen

finnen? Allem biefen ©elfter ifl für alle 3«ten bat oernictjtenbe Urteil

gefprod>en mit bem Augenblicf, in toelcbem jene allein e*te ©eifletbobett,

jener allein roabrbafte Aoel, biefe allein legitime SCRajeftat ftd> |u offenbaren

gerubt bot. 2öte finbtfd) ift et bodj, )U glauben, baß foleber $obett gegen«

über irgenb eine anbre #obeit bet Wimmelt ober ber (Srbe &eftanb

baben finnre!

Der »freie SBaumeifler' <5elne§ ifl baber aueb nur eine SBfeberoerfirperung

3uliant bet QCbtrunnigen, unb ^>tlbe, bie ,t'br Ätnigrei*' forbert, forbert

aud) nur ,bat dtei*', bad bet§t bat ,brüte dteieb
1 bet großen Abtrünnigen,

gret'licb ni*t mebr in ber duferlieben ®eftalt, mit jener ber Seit ber

©age ft* eben entrfngenbe, im balbmotbif*en 8i*t bet biflorif*en 55e-

mu$tfeint prunfenbe rtmif^e 5Beltberrf*er. Aber eben bettoegen in einer

Sil

Digitized by Google



reifem, flarern, bem »tffenf<^aftüd)fn SBemufjtfein mebr entfpredjenben

gorm: bte entfcfjleterte $errlfd>feit anftatt ber btlblid) ©erforderten. $übe
will tn ©olnef teil SBanmctfrer feben, „ber fid) getraut, fo bo<b }u fWgen,

all er felber baut". Gl foH bal ©elbftbewufltfein alfo |u jener $ebe
emporftetgen, bil |u welcher $6be bal töewufjtfein feine 3^«"» fei ben

boben Qtetber bei ©ebanfenl über allen (Sternen erhoben bat! Dort ht

jener $6be über ben 2Belten, in ber fd)wtnbelerregenbf!en <$6be foflf bfel

g&ttlidje ©elbfrberoufMfetn fehlen ©tegelfranj aufbringen.

©oldje bauten, mtt fötaler $6be bei ©djauenl wtfl ©elnefj aüen

9Benfd>en errieten, unb biefe bauten, bte $tmme(lburgen tiefei Hü'
bemuftfeinl ber g6ttltcr>en ^nbiotbualrtAten, foflen an bte ©teile ber alten

fttrd)en treten, in neigen ber 2)?enfdj cor einem dufern ^immelCbeberrfd^er

jtcb beugte. Daoon alfo erjäblen unl bte (Bebauungen unferl tßropbeien!

©eben mir nun na
1

ber iu, weldjer Uri ber fflunberbau eft, ber bier ber

pro p^ettfd^ert Stfion oorfömebt.

„Wein ©d>lo0 foH bocr> oben Hegen", fpritfct £ilbe, „febr bod) faß e*

liege n. Unb frei nad> allen ©eiten bin. ©o baf td> wett bmaulbUtfen

fann — weit b«««*" Unb »ein ungebeuer bober $urm* foD ba|u ge-

boren, unb gani oben auf bem $utrm ein ©60er, auf beut fie (leben wU
,fei fd^wfetbelerregenber £6be', wo fie }u jmeten fein »erben. Unb bann

erfl bauen fie jufammen bal ^aerberrlicbOe! Unb $tlbe maa)t bte <£nt-

beefung, baf bte bäumet(Ter alle ,bumme Seilte' finb, wenn fte meinen,

mit Sauten im alten ©ferne etwal Orofjel geletftet }U boben. Dal $err*

Ifdjfre namlid) finb — euftfcbl&ffer!

Die abgrnnbtiefe Dummbett bei SDtatfdjen unb audj bei mobemen

SRettffcn liegt barin, baß er bie b&d)fle 2BtrfÜd)feit unb ben bfcbften fcefu)

in etwal Q(eu§erltd)em, aufer ben Äreil feiner Innenwelt gaUenbetn fucr)t.

©olibe SHealt'räten, um bie er ftd) aöefn befümmert, finb trgcnbwelcbe ©üter

ober 5©trfltd)fetten ber QCufenmelt, jum SBrifpiel: bie buntert Haler tfantl,

unb ber alte ®ett mufte mit gug unb 9ted)t abgebanft »erben, »eil er

md)t in ber Sage mar, ftd> all eine ebenfo folibe du§ere 9tealttdt ju

legitimieren, t»ie bie befagten bunbert Haler. Sttun aber f6nnen in ber

gorm ber fitmltä>en Xeu$erlta>fetten flcr> nur bie allerniebrigften formen
ber ©trfltfibfett präventieren, bie all flnnltdVenblidje eben anbre aWtdje

aufer ftd> baben unb fo allein eine ftnnlidje ftifenwelt bartfetten. UnfoerfeOe

gunfttonlfrrife fonnen fid> burdjfreujen, boa> ntdjjt mebr raumltcb aufjer-

einanber faflen; fie rönnen baber aud> all duferli<b Dfnglta^el bureb bie

©inne maV mebr nacbgebtlbet unb prdfentiert werben. Unenblitbfeitl-

geflalten (unb bergleia^en foOte »obl bal @6ttli(be bebeuten) f6nnen baber

aOerbingl ntd>t im Saboratorüim bei ^bofiferi unb aud) ntd)t in ber

bunfeln Kammer bei ©oirittfien fid) prdfentieren; fie muffen, fofem fi<

fin> all etmal offenbaren, mal ntcbtl raumlicb aufjer ft4) b«t, fidb all

3nnerttä)feit barfleflen. Realitäten bober unb botbfter Yrt müffen baber

all 3nnerlt<bfeiten inl ^ewuffein treten.
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Dorm fint nun alle bie tbeologifdjen unb pbilofopbifeben QSaumetfler

einig, oa§ tfcr SBou ter ffiirfUd)fett ftd) im ftunbament all aufjerltcber auf«

bauen mu§. Tfl* auferHeber in bem ©am, baß nfdjt bie gegebene 3nner-

ltd)frtt*tatfacf)e all bie allein funbamentale ffitrfltdjfeit ju gelten bat,

fonbern ba§ bie mtrfltcf>e Realität binter ibr }u fudjen ift. Da*
3nnerd'd)e aber tfl ein für fufc allein 8ttd)ttget, SttuforifdK*, »a* man in

ber gemeinen ©prad)e alt £uftfd)(o§ bejeid)net.

Demgegenüber entbetft nun $ilbe, ta§ bo* Q(u*erberrlid)fte — Cuft-

fatöffer ftnb, ba§ tiefe bie foflbarfte »ealttdt ftnb. Unb ©olnef a(>nt bte

ungebeure 93ebeutung btefer mofliftben (Snttecfung unb madbt ftö) an-

beifebig, fortan mit <br oereint £uftfd)l6ffer |u bauen, aber foldje mit einer

©runbrnauer barunter, ©o alfo erfdpmt bat 3nnenleben a(A bie allein

folib funbierte, allein pofm'oe SteaKta*!, bie ädern bie fefte ©runbmauer

unter jidj bat, unb |ugleia> al* bie bodjfte unb berrli<bfte &irflid)feit.

Die ,©runbmauer', bie mieberbolt betont wirb, ift einerfett* alfo eht

£inroei§ auf bte funbamentale SRatur tiefe* 3««erltd)en. Xnberfeit« aber

ber moftifaV £inwei* auf bie bebere ©runbloge be* ©etfltg-^nbioibueQen,

auf bat Ueberinbioibuette. ©eilige 3nbbtbualfunftionen rennen nur a(*

inbioibualijterte gunftiondroeifen bei unteilbaren Q3ernunftlia>te* eriftieren,

unb tiefe* fft gemtffermafen ber Sbelftetn, welcher bte 3nbioibua(itäten a(#

gacetten an ftd> tragt unb fo ibre ,®runbmauer' unb ©runblage ift.

Wlit biefem «Stauen, in rotldjem fid) bie bfcbfte ftealitdr, ,ba* SKeiaV

ht femer £errlid)feit entfdjletert, gebt ber alte ÜRenfö unb feine SDeU

unter. Der Q3aumeifter ©olnef fturjt berab oon ber #6be tiefe* Q5aue*,

ju bem er al* (Bieger emporgekommen, #ilbe bort Warfen bwb oben

erftfngen — ben Sriumpbgefang be* gittlidjen ©elbftbemuftfein*. 3e^t

erft weif fte ftet> ganj ein« mit ibm, in wilber 3nnigfeit nennt fte <bn:

„SBein — mein fcaumeifter." 3e$t erft, nad)bem ber SRenfa te* enb-

lieben ©elbftbemuftfein*, ter im ©mnlidjen, <£ngen, ÄmbliaVfcilblitben

oerfunfene, untergegangen, feiert ba* nod> Seiten ber Unenblid/feit ftrebenbe

®emut fem $odMeit*feft mit ber in tiefen $6ben beimifdjen OBernunft-

anfebauung be* unioerfeuen ©elbftbe»u§tfein*.

2(u* einer umfangreichen ©tubie über ,3bfen at* «propbef, bie bei

grifc Scfarbt in Ceipiig erfdjetnt.

2lpljori$men/ üon ^>eter Sfltenberg
/gfc* gibt itoeierlei ©orten »on SWenfcben: foldje, bte bei bem ©lurf be*

anbern gelbgrun »erben, unb foldbe, bie babei roftg werben! Die
le feieren mad)en aber ba« belfere ©eftfjaft — fte werten nimlid) roftg!

,9lofa Srimfon SKampler' erfreute im 3<uii mit t'brer ^rad^t. 3«
^Cuguft fab ia> nur mebr einen Diopter oerweilen oor bem oer(raubten

@ebüfa>. (Sr bürfte auf ben tarnen auf bem weifen Sdfeldjen, unb
eÄ erftanb ibm tie rojtge ^Jratbt te« 3uni!
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an brauet bem Dramatifer Cutrot'g $boma nur eine 93iertel-

sjitunbe lang jugebort ju baben, um |t»eterlet ju rrijjen : M§

U er fein Dramatifer, unb mal für efn ©pracbfunftler er ift.

fr fommt ©om 93erl ferner t©6<bentlicben ©pottgebiebte }u

QDer ^rofa folef) einer Q3ubnenfatire, ttfe bie tfomobte

,3floral' i|r. Dal ^rtft: er befaenft fernen Dialog unb erfreut unfer Opr
mit ber ©efe&metbigfeit, beut SRbotbmul unb ber ^rignanj, bie mand>e

ferner ©^temibKaben lebenbig erhalten »erben, wenn ibre TCnldffe ©er*

geffen unb ibre 3nbalte ftrobig geworben fmb. Die iromfae QCnmut feine«

©ortragl ift fo darf, bag er auf SBifce ganj ©erjtcbten unb ftcb mit ber

ffomif berjenfgen Situation« begnügen fann, bie fytma unb gabel mir

©on felber, ebne SRadjb&lfe bergeben. fBal für Äapital bitte ein fo-

genannter Sßubnentedmifer aul ben SDanberungen bei $agebu$el einer

Verlorenen' gefd)lagen, bie, fn ber 9teftbeu| eine* Duobeiftaatl, ©erbaftet

unb föleunigft tsieber freigelaffen wirb, »eil fid) beraulftetlt, ba§ tbre

Älicntel btl an benZ bron reicht! Sbcma ©erfcbmdbt el, bal dtequifit tpearraltfcr;

auljubeuten, unb ©erlaßt fid) auf feinen ©til. Die 2Benbung, bap ber

©fanbat oft erft bann beginnt, wenn bie ^Joltjei ibm ein (Snbe bereitet,

mürbe ibm für fjentfebe Q3er»uflungen fdjroerlid) feil fein. Eber er bat

m'djt nur bie $ugenbeu, fontern aud) bie ©cbwaaVn bei $ubltjtften im

SBlut: md)t nur feine SZBortfunft, fonbern aud) feine SortoerUebtbeft.

2Bie ©on ben Bannern gerebet wirb, ift meiftenl fofUicb; tft fo fofilid),

bo§ el ben Xutor bauftg ©erfubrt, ©iei )u viel reben }U (äffen. Die

©cblanf bett jebel biefer brei HHt wirb bureb ©erebe in bie breite getrieben

;

unb febefmal ift el efne grau, bereit SDhtnb »on bem überlauft, bei tbr

#er| ©ofl tft. Sine geiftelfrifdje ©iebjigerin eifert pofnteurettb gegen bie

#eu$elei, bie faturferte ©unber befähigt, on bte ©pifce einel «ßerehtl |ur

Hebung ber ©tttltcbfett |U treten; jene ©erlorene Drei§igerin madjt fi<b in

bruefreifer Dialeftif über bie Doppelmoral einer Obrigfett luftig, bte 6ffent-

lieb ©äff« Prebigt, um beimlicb — ; eine ©erfummerte gunfitgerin benufct

bal ©d)ulbbe»u§tfein ibrel 3Rannel, um fid> über ibren fecblunbjmaniig-

übrigen Sbejammer Flar ju merben unb ju einer Sbfenfcben *ulfprad)e

ju gelangen. Da« atlel ift in ber gorm langatmig, fn ber ©a<be ju

l»et Dritteln uberflufftg unb in ber ©eftnnung biDig. (Sbret bie grauen ... .1

Eber bie grauen baben el leidet, blutenmet'0 ju erfahrnen, wo bie SDJanner

fd}roar j angeftridjen fmb. Diefe £eud)ler fmb, all waren fte ©on Otto Srnft,

jugletd) geiglinge, Xngeber, Diebe, ©trrber, Caraten— ©eftnbel. £at $boma

n&ttg, fitb bie 9Benfcf)beit erft )u oerierren, um fte feinem |)©bne reif |H ma<b«t?
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5w ©tmpli|ifftmu* bat er t* md>t, auf ber fcüpne bot er e* n6ttg. <$r

ift feiner JBMung -fo febr viel fixerer, wenn er fprfdjt, all wenn et

btlbef, ba§ er fartrteren |n muffen glaubt, um überhaupt ftttnfdlltg |u werben.

Sine £anb(ung fdflt ibm triebt ein, unb wal ibm baten einfallt, rueft tu lang-

fam ©em glerf, ali ba§ e* ben gtguren ©elegenbett geben fonnte, ftd) nai» ju

entfalten. ©ie b«ften fn um) niefct bureb ibre Säten unb triebt bureb ipr

ffiffen, fenbent burd) tbre 3(eufjerringen. (Sin Äammerberr eon bagewtfenften

Ätnbermann-Äonturen nennt ben 93erefn jur Hebung ber ©tttlia^fett: SCRoral-

flub, unb »on ber ,9taral* felbft.tft er ber SReinung, ba§ Derartige 7ÜU
brutfe in bie QCfpte für Serwabrlofte geboren, aber feine Q3f)eid)nungen

für fa»alter*mifige Vergnügungen feien. Sine {Julie folget epigrammatifcber

Schlager — niefy etwa Sbemaft SDtannetmut, ber ftd) an gr6fjern ©egen-

ftdnben alt an fpiefrig*fcbdbtg-fd>ufrigenDttObei(ern beweib*— fcatbenSrfblg

feiner Äom6bie begrunbet. Wem fott <bn gut bet§en, weil er ebne ade

Konjelltonrn errcmft tu.

Graft Dtbring ift un«, mitfamt feinem febwebifcben ^ublifum, ju im*

befannt, al* bo§ »fr ibm, nad) feinem ,£oben ©piel', ebne weitere« 8iebe»

bieneret »erwerfen Durften. IDieffetd^t ift er nur SÄatbemattfer, irfdjt

©pefulant. «BieOei^t ift in feiner $efaiat mff»erftanbener Sbfeniemu«,

»od un# wie franbrnaetfeber <£onan Doole berührt. (Sin Ingenieur ^tHlt

einen jungen ©ebriftfteller »on feiner 6iebe |ur »erbetrateten ©cbrodgerin,

inbem er ipn eine 3tttlan& in eraafooflen ^totiftin Darüber ld§t, ob er

burd) einen ©djuf auf einen (Sieb biefen ober ben beneideten $3ruber ge-

tötet babe. Daft dtitfel barf md)t |u früb geloft werben, fagt ber

Ingenieur unb benft ftcb tntt SReay, oof fonft bie Teilung, bie er »orbat,

ntdjt gelingen würbe. Diefer Xu*fprud> ift aber jugletcb ein liebenlwurbigeft

S&efenntnt* be* Kutorf, ber einen Sbeaferabenb füllen, eine Wenge fai

Spannung erbalten witt. ©egen fo(d>e/ offen eincjffranbenc, !Xbftd)t redre

gar nidjt* einjuwenben, wenn nur bie Wittel, mit benen bie brei QCfte |u»

ftanbe gebradjt werben, nfebt fo bfirfrig, unb wenn bie ferfonen, für beren

©cbicffal wir {ittern foOen, triebt fo
;

gleichgültig wdren ober geworben

waren, ©on £au« au* nomltd) ftnb fie wie gefdjaffen für ein pfnerje.

logifebet Drama. Der neuraftbenifebe Dichter ©unnar, Jwabrfcbeinlid) ein

ftafael ebne Hrme, ber feine ^robuftioitdt in blutburftigen 5Btinfd>en er»

f<d>opft unb winbelweicb wirb, wenn ftd) and) nur bie a»6glidbreit |eigt, bog

er feine ©rbanfenfunbe in bie $at umgefe$t bat. Die fd)6ne ©djwdgerin

©igne, bie ftd) nod) triebt gefunben bat, balb febnf&cbtig }u bem proble-

mattfeben Dtcbter btnfiberflattert unb balb betubigt »on ber burger.

Udpn 9f(w>t gebalten wirb, eine junge CHiba JBangel, bie iufdOig

fn ibrem eetmart gleicbfaU* einen 3r|t |um Warnte bat. 3»ar,
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ber Sngenieur unb Center ber ®efd)trfe, Der b« oerf&brerifd)e fcafe

aud) einmal geliebt haben wirb tat* entmeber au* <Siferfua>t ober au«

ttemu'd)feit«fanati«mu« ober au« beiben uTtotioen unb anbern baju ben

jungem Detter oon ibr fernhalten mtCL 3bfen ift ein Did>ter, unb er

U§t ©reger* Serie« (Sbeftiftertum unb 3ttenfd>enbeglit(fung*mabn ©djiff.

brud) leiben. Dibring ift ein Stabner, unb bei ihm gebt fyaxi Stempel

glatt auf: ©unnar* Siebe erlffaV, (eunart febrt jurücf, unb feine grau

fturit ihm, im Ueberfdjmang nid>t mebr »ermtrrter ©efuble, jubelnb ent-

gegen. <£# ifl unerträgltd), ba§ btefem 3»« ber (Stetig nudjfeit, mit

ber er ©orfebung fpielr, ntä)t einen Xugenblicf bange wirb, ffiie, nenn

ei aud) nur ein bilden anter* fommt, a(« feine armjelige Sngenieurtlogif,

bie ja nid)t bie Cogtf be* Ceben* ift, e* ftd) aulgebad)t bat? S0?an tonnte

glauben, bafl er gro£ genug ift, um fo furd)tlo* ju fein; aber er ifl nur

fo bobl, fo faattenbaft, ein begriff. $obe« ©plel? Da« mugte oon

3J?enfd>en mit SRenfdjen gefpielt werben. Dibring bat oergeffen, bie brei

SRenföen }u jenem pfo<bologifd)en Drama ausfuhren, bat un« angegangen

wäre. Da$ er e« geabnt b«t, ift au« ben $ttad>benfltd)feiten feine« britten

Uttel berau«|ub6ren. Da ift e« freilid) iu fpJt. Da ift bereit« ba«

©enfatton«ftu(f für bie Saite fertig, ba« fty um nid)t« a(« um bie grage

brebt: Äebrt Sennart |uru<f ober nid)t? Jßtr geben leer au«. SEBenn mir

icrjon oen ntcrjr rennen, oen wir erroarren, |o mupren wir oow ote rennen,

bie ibn erwarten, ©ie bleiben $often ht bem Stempel, ba« im« wenigften«

al* fol<be« reiiooll tu madjen ber Gebwebe niety anndbernb gefdntft

genug gewefen ift. g« gibt aud) eine ^hantafttf ber SRatbemattf, eine

«Wagie ber 3ablen. <£r bat fie ma)t.

3wet fpmpatbifdV, blanfe, }mecfbienli<be Aufführungen, fflie angenehm

war fd>on, oon oomberein, im kleinen wie im £ebbe(*$beater, ber %t«

blirf ber ^immexl 2Ba* SReinbarbt für bte ©jene aU ftimmenben gaftor

getan bat, fommt un« jefct überall jugute. gur bie ©d}aufpteler ift $boma
letzter al« Dibring. Dort entjunben fie fid) an ber fBergnugtbeit be«

«publifum*, unb man ftebt ihnen f6rmlicr> ihre eigene greube an. ©ott

man ba ein paar Uebertretbungen aufreiben? (5« lag ja bod) uberall

€eben«ed?tbeit ju Qhrunbe, bie in .ßerrn dtottmann* ffat* unb pbrafen-

brefebenbem, lieberreidjem, ittatenfrobem, jagerbehem Detern, betuilid? hurenbem

unb benunjfatorifd)em Oberlehrer am erg6$ltd)ften war. 3m Hebbel»

$ brater ging e« nur no<b |U (angfam. "Xber fonfl gab bie oerÄngftete unb

bod) fefte 9Monbbeit be« {fraulein Starften, bie man b^uftger feben m6d)te,

im 93unbe mit $errn Otto« fömingenber dtaroofttAt unb namentlid) mit

tfaofler« burcbfeelter ftargbeit bem Dibringfa>en $irngefpinft ben ©djetn

^er «ealitit, ber hatreiebte, um e« für einen Xbenb atmebmbar )0 madjen.
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S)cr 5(rjt am <S#et&ett>eg / »on SEBiUi £anbl
:uf ben fattrtfd)en $eil ber Komibte muß man nid)t fo fcbr

:ad)ten; er tft gar |U fclbflcerftdnbltd). gür 8 bat», für Die

Seit ttnt) für und. Do§ einer in ungebeurer Überlegenbett

.cor Den giguren (lebt, bie er felbft gebilbet bat, wirb im

|®runbe niemanb »unbern. 31« ba« @efü^( biefer Über*

iegenpeit ben Vernarb ©b«» befeffen batte, »ie eine un-

»iberilrbltdje Seibenfdjaft, ba mar e* binretfenb unb fonnte in feinen ©er.

»egenften Qtttituben für bidjierifcf) gebalte n »erben. SRun aber bangt e*

tbm an, mie eine übte (Bewobnbetr, er tragt e« al« feinen geizigen Orben,

fojufagen im Änopflod), unb wo er e* geftaltenb in «Bewegung fe$t, p^Ütflert

r * f*on im $onfatt be* polemtfdjen geuideton«. Die Ärjte f6nnen nicfjtd

ober f6nnen wenig, finb prablerifdje #anblanger te« ^uiaU, ber und

rettet ober und tötet, baben taufenb Sbeorien, bte }u feinem emjigen

praf itfcfjen gafl paffen, ftnb, mo fie ibre ftunfi üben, gefdbrltd), unb mo fte

ibrer Dt«jiplin nachgeben, fomtfdj — ja, ja, ja! 7(ber wem ift ba« un«

befannt, wem mu§ ba« erft lange sorerjablt unb t>orgewi$elt »erben?

fRidjt einmal ben 'Xrjten felbft! gragt bte heften auä ber Sflebijtn: fte

werben an tiefer, umfaffenber Stenntniö ibrer eigenen Unfenntnt« bem über*

legenen Sbaw noch immer um ©iele« Borau« fein, ^ragt, wen ibr wollt;

er wirb einen ©dummer oon biefen llnjuldnglicrjfeiten baben unb fta> gar

ntdjt* barau« machen, ba§ (Jiner als Autorität in ©adjen be* mobemen
@eldd)trr* berfommt, um erft audfubrlid) ju jetgen, wie unb warum unb

in weitem 3J?a§e man gerabe Darüber ju ladjen babe. 93on folgen bod).

weifen ^rofefforen ber erlofenben £eiterfett baben wir nad)gerabe balb genug

«ebabt. fflir wiffen: ba« «Patbo« ift Iddjerlid), ber bittere Grnft ift ldd)erüd>,

bte faure 2Kube ift Iddjerlty, bte fforreftbeit ift Iddjerlid), bie Ceibenfcfeaften

ftnb Idd)er(id), bie Cuft ift ldd>erlid>, bie Dual ift ldd)erlid>, ba« Ceben ift

iddjerlid), wir ade ftnb ldd)erlid>; wir wiffen, wiffen, wiffen ba*. Unb
weiter? ffiir banfen fd)6n unb »oQen mebr. Denn enblid) bdmmert un«,

ba§ bie Dinge bod) mebr al« biefe eine Sigenfdjaft baben muffen ;
ba$ e«

Diftanien unb 9Ra§ftdbe gibt, bte fid) von ba au* ntd>t erfeben laffen;

unb ba§ bie Seidbeit com relativen fflert jeber (Jrfdjetnung aud> nur fo-

lange ertrdglid) bleibt, al« fte ficfj ntd>t abfolut unb bogmattfd) gibt. Diefe

Dielatimtdt ift ein prdd)ttge« SRebium, in bem ber ®etft frtfd) bleibt unb

md)t an f lebt; aber man bar f um ©ottelmtQen feine Religion barau« madjcu.

Der eiftge ftanati«mu«, ber ftd) ein für allemal oerpflidjtet bat, bie »er»

lebten ©arbeiten, bie abgearbeiteten ©runbfdge, bie verblaßten Uppen
immerju abjufd)(ad)ten, artet fd)lte§ltd) in ein gut geölte* iöerferfertum au«,

ba« genau fo Iddjerltd) ift, »ie irgenb eine anbre iMd)erlid)frit. „9iun,

4>erjen«-©ernarb, »ie ©feie b«ft Du beute umgebradjt?" — „O pfui, über

bte« ftiüe Ceben! (Sin ©tucfer meriebn; ^agateO, ^agateC!" 9iein
;

Satire fd)led)t»eg ift, »ie fid) an biefem genialifdjen SWann nur ju
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beut lieb, erwetfl, bet nettem ber furiatmigfle 53eruf für einen bellen

Kopf, ©te beginnt, von ber perf6nu'4)en <Smpftnt)ltc^fett aufgeregt, all

eine fcfclne Setbenfdjaft, fefct fW) unter bem SÖetfall fluger Kenner eine

Iffietlr lang all elegante ©(tjauübung fort unb enbet unfehlbar all üble

®ewottnbeit, fobalb ftd> cotmal ber unerfaultd>e ©tftbunger bei <p6bell

baoon }U fdjmecfen gewinnt bat. Vernarb ©bare ifl je$t fowett. (Schon

weifen ibn, nad)lalftg licrjelnb, bte beflaflten unb befugten £iteratur»Orbner

%u ben ,fa>alft>aften ©p&ttern
1

; fa>on greifen fie ibm mit allen fünf ginge™

bfatyl oertrauttd) nad) ber ,©4el(enfappe'. Sut bal titd>t bitter web,

fcernarb ©baw? Dal fommt oon ber Dauer »Sronie! ©ie entfpringt

ni<t>t, wie fte »ormadjen will, einer befonbeni greibett unb *Be»egU<r>fett

bei ©etflel, fonbern, im ©egentetl, einer ungefunben 93erflocfibett. 3eter

@emobnbeitl-3ronifer ifl in irgenb einem ©tnne reafttonar; auä) birfer

„oorgefajrtttenfle SRenfa, ber beute lebt". <gr ift ef, weil fein b6bmf<ber

2Bi§ barauf aulgebt, lebenbe Sffieite }u »ernteten, flott fte ju etllfen.

Denn aflel bal, mal ibn fo bitter maebt, ift, oon anbern ©eiten befeben,

bo*> aud> lebenbtgftel Ceben unb ooUer Ötotwenbigfeit; nur eben in anbern

formen, all er fte will. Da berferfert er berum, ftatt unbefümmert aul-

iugeflalten, mal in ibm ifl.

Denn fein befiel unb @igen fte* fonnte iwetfeflol auch, obne btefe

Balgereien feine! ferja benfroren ^ntellefi! belieben, ffier nur imflaube

ift, in btefem wortebelabenen, wi^oerbrdmten, fünftlid) oerbretterten ©tücf

binter bte ar)tltd>e Kafperltabe vorzubringen, ber ftebt ftd) pl6§Ud) mitten

in 3ttrt^/ ©djonbett, 9Benfd)ltcr;feit, mitten in blübenbfler $oefte. Unb
fein ©ebanfe an Sernetnung unb Qkrbobnung regt ft<fy mebr. Denn
bte grofjmduligen $rebigten biefel SRaler! ftnb bal Ötebenfadjlicbfle an

ibm (unb d bleibt leiber unentfd)teben, ob el fein 3rrtum ifl ober ber*

jenige Vernarb ©baml, bafj fte fo mistig babrrfleljen). Dal ©d>6ne

unb Unoergleia)liä>e an ibm ift, baf er lebt, unb mit er lebt: bte (eidrtig*

feit ferner Sftion, bie grofe innere ©elbftoerfUrtblicbfeif, bie unoerfennbar

natürliche Ginbeit feinel 2Befenl, ber perfonliaV Xnftanb fetner eumperet.

Huif er bat im geiftigen 33?ed)am*mul biefer Komlbie feinen beflimmten

3werf; aber oon feinem 3»erf entfernt, lebt er nur umfo freier unb

fixerer. Denn ibn bat ntctjt irgenb eine fembfeiige TCbftc^t erfebaffen,

wie bie ftartfaturen ring! um ibn; er fommt oon tiefer btr, aul ber

gormenfülle, in ber ftd) bid)terifcf>e Kraft ganj mübelo! unb abfett! oon

planmäßigem Denfen aullebt. ©ol<f>e giguren flnnen ma>t erfonnen

werben; benn bal &ebeutenbfte unb rlebenbigfle an ibnen ifl bal o6lltg

Unlogtfcbe. Cogtf oerbirbt fte nur; biefer edjfe Künfller unb (ump per*

färbt unb oerfdlfd>t fid) 9 leid), fo wie er fid) gezwungen fiebt, bie $rebigten

oon Vernarb ©baw }u balten. 93or folgen (Stnbrücben oorlauter ©ebanfeu

in bie bid)terifd>e gorm ftnb bei ©baw bie grauen am ftdjerflen. Die

Dame Jennifer geb6rt tu ben wunberbaren 93o0fommenbtiten moberner

Kiuifl. ©ie bat ben 3be(, ben nur unfre %eit aulformeu fonnte, unb
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bat bie tiefe ©faubigfeit, bie mit ben erften SWenfcben auf bie JBelt ge-

fc*mmen id. ©ie bat ba* »ortlofe $atfco*, bie unoerrucfbare, betlige

Dtftanj |u ben Dingen, We ben fBefteit oon beute Religion <|t. 3Cfle#

lebenbige 2td)t au* ben liefen einer fd>6pferif$ begnabeten ©eele fallt

bireft unb imgebrodjen auf (ie. $ier ift bie ganje ^efle be* Hebten, feidyten,

fetner felbft froren Temperamente* oon 55ernarb ©ba», unb fem ©chatten

femer »eltlauftgen ©ebanfen gebt baruber bin; bier ift große, Höre, fd)6ne

X)ia>tung, au* bem ^nnerften ber. €* gibt in ber je$tgen Literatur faum

nod) fo grabge»ad)fene QCnmut, fo begliicfte innere Jretbett, »ie bei biefen

grauen ber ftomftbirn oon ©bat». Unb (Eanbt'ba unb 3wnifer ftnb bie

berrh'djften oon tbnen. ©ie roiffen ntdjt* oon ber ^oletnif um fte ber; fie

baben nid>t* ju beroetfen unb ntd)t* tu erflaren, fte ftnb oon uberau* ein*

fadjer 33oflfommenbeit. £k»rum fpielt ibr ©d)üffal jumetjt feifab oon ben

©ebantengangen biefer ©tfiefe ganj unoerbunben bin. ^Da§ bie Srjte

ladjerlid) ober bie ftorreften ftumpfftnnig ober bie Vernünftigen unver-

nünftig ftnb, gebt grau Jennifer gar nfaV* an; fte »et§ e* nt'cbt einmal.

3br ®lurf ober Unglucf wirb baoon nidjt beruprt. Weben ibr gefebeben

bte ©algereien be* ^nteflefte*. Weben ibr ift aufgeregte, iwecfoofle ftomftbie;

tn ibr ift berubfgte, felbftberrlid)e Dtd>tung.

Von ibr mufj, mitten in alle bem Söettern unb Sölden oon ©etft unb

2Bu) unb Senben), bie rubeoott geflarte ©a^Snpeit ber ftomftbie fommen.

Sifla Qurieur. tragt biefe ©d)6nbett wie eine €eua>te burd) ba* ©tuef. 3"
ben ebel bewegten hinten, im SQBeben ber farbigen ©ewanber, in ibrem

feltfam befreiten TCIt leben Elemente bober funftlertfdjer 3orm; bier fd) liegen

fte fn freiem, let'djtem (Spiel |u fd)6ner SßoQromtnenbett jufammen. JBie

biefe grau fd)6n ift, fd)6n gebt, fd>6n liebelt, fd>6n fpriebt, glaubt man
obne »eitere* aud> an bie ©<b6nbeit iprer ©eele; bafur bat febon ber

Siebter geforgt. ©d}6pferifd>e Unterftu(ung brauet er bri ben anbem
giguren. SBei Qubebat befonber*, ber au* emwanbfreier ©elbftoerftanb-

licbfett feiner (Stiften) pl6$ltd) in ben Sinn ber intelligenten ^Balgereien mit

btnubergertffen wirb. SRoifft rettet ibn ba oor ben ©efapren ber 3er *

ftorung, tnbem er bie »erfpatete geiftige Xnftrengung biefe* 3nfHnftmenfd>en

gani auf fein Temperament pinüberbebt, oon bem fte mupelo* unb elegant,

wie im rafdjen ©trom ce* ©ebliite*, babfngetragen wirb, ©o befommt

9«m fflef«« Äunftler* gel&ft, mebr al* bie einfache

©upnenmaprpeit; fte befommt grofen ©til. Unb ©til oon ebelfter Xrt

bat and) fflegener fn feinem SRtbgeon; efnen ©til, ber Die Äraft ber 3n-

fttnfte unb bie 5traft ber ®ebanfen in wunberbar oerbaltenen Wbotbmen

ium ooOften 3(u«brucf iwingt; einen ©til, ber au* ber tiefften 3nnerlio>feit

ber |u reben wei§. ©efne funft(ertfd>e ©ä>6pfung ift, unter lauter ein-

wanbfreien, bie ooOfommenfte be* ganien jtammerfpiel-TCbenb*.
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Valbert üKatFontfFn/ öon 3uliu* 95ab
;ic elementaren, ernbeitlid) grofen ©efubUmicbte früherer

©efdjlrdjter fdjeinen unferer ©eneration oerloren. (Sine bodjfr

jeOetgerte ©enfibilität fpaltet bie SWa§e jetefi ©efiibl*, eine

ttmi&trauifd) lauernDe tßewu§tbeit briaV feine Energie. Unfre

©efuble finb fur)Iebtger unb mannigfaltiger, bebingter unb

'fcbroäcber, unb (roie mir mit bem gonjen £od)mut ber grabe

Qebenben ju fagen lieben) ,menfcblid)er' geworben. (£* feblt be*balb ntd>e

an fcrjroaAnerrugen geingeifrern, bie all bie etnbettltd) gewaltigen ©eiiibl*

-

bewegungen ber großen $rag&bie für uberlebt erHaren m&d)ten, bie ber

üttetnung finb, ba§ t'earS Malerei unb iD^acbetbd gbrenqtcr, Ötbello*

(Jiferfudjt unb (Sortolan* 3Drn fur »moberne* 3ttenfd)cn nur nod) barbarifdje

Antiquitäten feien, bie man intereffiert betrachten, aber nity bewegt nach-

erleben fonne.

3" biefer Q)ebauptung fteeft bie cjanje fmblidje ftunftoerfennung befc

9?atura(i*mu«. Denn bie Äunft bat e* ja nie mit ben gegenwärtigen

(ober irgenb»eld)en anbern!) formen be* (eben* ju tun — fie orbnet

nur ben legten ©ebalt unfer* Ceben* fn ibre gorm; fte tft un* eine bodtfe

Ceben*angelegenbeit, »eil fte ben Stern unfer* giblen* eben niety in ben

$erfd)alungen ber SBirftictfeft mieberbolt, fonbern in unerfabrbarer SReinbett

berau*bebt. X)e*balb wirb un* ©bafefpeare erfdjuttern, folange SKenfcben

nod> SHenfdjen finb, unb alfo Sprbegebr, (Jiferfudjt unb ©tolj im fcufen

begen. Unb bie @r6§e unb Unbebingtbeit feiner Ceibenfd)aften wirb un*

nur fefhäglidjer, beilfamer, unentbebrlidjer fein, je mebr unfre Alltag*«

eiifteni biefe ©runbfra'fte feeltfcben ©em* lerfefct.

Aber biefe gro§en ©eftalten finb in bramatifeben ©ebid)ten friert unb

oerlangen auf ber fBubne Darfrefler, bat betgt: 9Renfd>en, bie nid)t nur oon

irrem feelifdjen 3^rrum aui fo gro§e Cetbenfcbaften nad)empftnben fonnen,

fonbern bie an ibrem ganjen ©ein, bi* in bie Jingerfpifcen unb Äntcfeblerr

btnetn, folebe Affe fte alt gegenwärtig erfahren fonnen. ©d)aufpieler finb

not oon fold) elementarer ©efubl*mad)t, wie fte bie STOenfdjcn tu ©bafe»

fpeare* Reiten roabrfdjeinlid) aud) nur feiten batten, wie fte aber biefer

SWenaiiTancebitbter nad) ibrem unb mebr nod) nad) feinem (Sbenbilb fd) äffen

fonnte unb fd)uf. Da§ fold)e HRenfdjen — ftet* rar — in unfrer ©e-
neration mebr a(* fetten geworben finb, ift freilid) wabr. Aber eben fce*balb

fottte unfre 3«t mit innigfier ©anfbarfeit bie wenigen ©d)aufpfeler-9D?enfd)en

ebren, bie nod) ben ,Atrm ber großen Srag&bie', eine ungebrochen elementare

©efubUfraft fn fid) tragen. £e*balb erac&te id) e* für ©erlin* f6filtd)tfen

fcefty an tbeatralifdjen ©utero, ba§ e* ben einjigen beute lebenben ©bafe.

fpearefpieler gan) gro§en 6HII in feinen SNauern teilt: Abalbert SXatfomlfo.

3bm gab bie OTatur ben Ceib eine« «lefen unb bie weitem* langenben,

foniglfd) paefenben ©ebetrben eine* e6wcn, rin Antli^ blubenb im gleifd),

bod) burd) ba* Ceucbten iweier miebtiger Augen ftet* oon feelifd)er Cf-
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torgung uberflutet, unb eine (Stimme obne ©djranfen, »om Äfnber latben

bi* tum 2Babnfinn#fd)rei melobifd) fd}roedenb im meergletdjen Srbraufen

tiefften ®efubl*. Unb |u bem aflen einen flauer orbnenben, aufwart*

fuhrenDen funft(erifä>en 3nftinft.

Seit imei 3abrjebnten arbeitet 3Ratfow*fo am äonigli^en ©d)aufpieU

baufe in Berlin unb föreitet Wer, »on feiner ftegie geführt, oon feinen

Itterarifa) neuen Aufgaben geniert/ bod> unabldffig fort, |u immer tiefer

bunfcfiiblter SBeberrfaung feiner fo oerfuprerifdjen SKittet, |U bober Weife,

ffiabrenb ibn bie bltnbe Xntipatbie ber ©d)wa<j>nen>tgen nod) immer einen

brudenben $elbentenor fd)ilt, entfaltet er beute an feinen großen Kbenben

(unb er bat tele jeber Äunfller ba* Oledjt, an feinen b&cbften ffierfen ge»

Hüffen ju werben) eine ©d)litr/tbett unb SBefdjetbenbtit be* 3(u$brucf*, bie

}un>eilen fö)on ben $abel ber »Untertreibung' oerbient — fo, wenn er

(Steden trabitioneder Sfraftentfaltung mit fafl bemonftratioer ^äfftgfeit faden

la§t, ben erwartet patbetifd?en 3u6brud) wie etwa* ^einlidje* meibenb.

93?cbr unb mebr fliebt feine Statur ade* beflamatorifd) (Starre, au§erlid>

fflilfce, rein beforatio $rad)ttgc, immer mebr l&ft er ben Vortrag in ©predjen,

bie Sorte ht ©ebarben, bie ©ebarben in rein organifaV, unmidfurltaV

£Kfa.ungen auf unb burd>glubt fo jeben 2(ugenbltcf unmittelbar mit bem

btdrfen Jeuer ferne* Ä&rpergefubl*. ^mmer mebr wirb 3Ratforo*fp* ftunft

3u*brucf reiner SRaturentfaltung unb fh'Ufiert be*balb ade*, »a* an getfrig*

miflfurltdjen Elementen ht einer tftfyergeftalt ftecft, in* Elementare bmuber:

]u ©bafefpeare.

@r fa>afft bie langwierige ©opbtftero bei Settmonolog* fn ba* fieber-

baftc, felbftbet&ubenbe 9tebebeburfni* eine* unerträglia) erregten $0?rnfd)en

um, bie Sorte al* g(eid>gft(tige* ftobmateriat für afufttfdjen ©efubl*au*brutf

nu$enb ; er maebt au* ©du'fler* adjuberettem $ofa einen fd)werb(utig

gefüblÄftnnigen, lungenftbmeren Wieberlanber; er ftattet $ebbel* 3beat eine*

f6nig(id)cn Umfibriler*, ftanbaule*, mit bunbert Meinen 3ü9m lu einem

«öoflmenfdjen im ©til be* imeiten Wicfcarb au*; er ift fdjon auf ber freien

#6be feiner unfl in ber ©türm* unb •X)rang»X)ramatif (a(* Äarl SRoor

ober ©6$) fowfe bei SMeift — unb er fommt qanj ju ftdj, loenn er

©bafefpeare fpiett!

3Ratfomtfp ift ber ©djaufpieler ©bafefpeare*. Denn ba# ift©bafefpfore:

bit Jude ade* Cebenbtqen, unb SWenfdjen, bte (leben unb wanbeln unb

mit bunbert feinen gaben an ade DafefnSelemente angefponnen finb.

HRenfdjen, beren 3dufton*mtrfung fo darf ifl, weil ibnen nidjt* »on ben

aden gemeinfamen 9Eenfd)ltd)feiten feblt, unb bie bo4 oon irgenb einem

$unft ber ba* 2(fltaglid)e fo bämonifdb grofl iiberwadjfen, ba# fie bem

tragtfaVn Äonfltft mit ben aden gemeinfamen Sttotmenbtgfetten {utreiben.

Stier ift a»atfo»*fp* ^eimat.

dt (a$t: — ba* Cadjen be* riefenbaften Sttnbe*, wenn er fid) al*

«Percp mit feinem Itatcben nerft, ba* ea*en be* femgefunben, naiocn

ßpnifer*, be* (larfen «ealiften, »enn er al* Söaftarb feinen feilen, Haren
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SBeg breitbeinig fättitet, bat Saften bet jungen ©eniet, wenn et alt $rin|

.$etnrid> feinen galftaff übertrumpft.

Unb er »eint: — fdpamooß tnnig aut einem fdjmeljenben ©tolj betaut,

menn er al« ffltopr »er bem ©enat ©enebtgt Die rubrmbe ©efdjidjt* feiner

Werbung crjdblt; er »eint mit Oer lielbetouften 3utnu$ung eckten ©efu&lt
— jrotefaef) ein großer ©ftaufpieler — al* SXarc 3Crt(on an Sdfart SBabrr,

unb er »eint allen 3ammer ber IBernifttniig au«, ein im Äern getroffener

SDiann, an Qetbemonat Seiche.

(St bat bie ungebeuerfte (Beberbe bet (5 feit, wenn er alt ftimmen«

werbenber ßortolan fia) »an Dem fd)mu$tgen $6bel »enbet, unb bat bat

ganj aufgel6fte Stammeln ber greube, baumeln ber 3artUd)feit, wenn er

alt Otbello feine .polbe Äriegertn' begrübt. €r ift ein ablig gebanbtgter

lunger Sitan, ein Srager b&d)fter beiltgrr £eben*frafit, menn er am Sterbe-

bette bei föatert al« {»einriß ber gunfte bie Ärone auf fein £aupt fe$t.

Unb er tfl ber $ob, bat ©raten unb bat 9tia>tt fetber, wenn er alt

SRacbetb ben $oD ber emitgen ©efdbrtin mit bem bleiern-fhimpfen Sttanae

ber Sorte begleitet: „Bit bitte \n gelegenerer ©tunbe fterben foOen —".

Hü biet unb unenb(id) oie( anbret empfingt SWatfomtfp im 9teid>e

®bafefpearet aut bet £id>tert £anDen unb pregt et in Die gormen feiner

Kunfl unb reity et unt bar: Ceben, (eben in ber gfcfle.

Unb nie ift et etmat, mat mir SBenfdjen md)t ade erfahren, erlitten,

errungen batten — unb immer ift et mepr, alt mir gen>6bnlid)en ©terb-

Itcben je erfabren f6nnen: benn et ift ubertragen in bie 9)?a$e etnet un«

feuern Temperament*, bat ftd) aut Den tieften Queflen ber Statur fpeift.

SWqtfprotfo ift fein ,moberner SRenfa)' — fein SeitQenofte unferer

bei'onbern Cetben unb neuen greuDeu. (St tonn ben ,$amlet' («9bafe«

fpearet ©elbfiaufl6|ung) niftt fpielen, Denn er oerfalfdjt ben Ginn ber

gtgur bind) bie ungeheure (JinDringlidjfeit, bie Die paar SRomente ber

aftioen Cet'Denfdjaft bei ibm ftnDen, unb er legt alt Saffo ju oiel ed)tet

©efttbl in jeben einzelnen ber Momente, um ibr mtDerfprumtoottet 9la*-

einanDer in Der ©eele Diefet fpielerifa) nero6fen ^pantaften glaublid) ju

maften. Eber alt ©oetbet gauft fann fein: „©efübl ift aOet . . wie ber

Älang einer Ceib geworbenen Crgel erfdjüttern, unb wo ©bafefpeare ber

grofe Weidet ift, Deffen frbentfpurftnn nod) aut furfttbarflen Untergingen

ben 3ubel ber bonnernb btnroflenDen SRotwen bigfett betautbort: Da ift

SKatfoiotfp ibm gani ©efaprte unb oermag ibm ju folgen ©d>riit für ©a>ritt.

©ein SDefen ift nia>t (e^te «Blute biefet ober fenet gebentimeiget: et

fpringt unmittelbar aut ber ungeteilten ffiuriel aaeteebenbigen empor. XHefer

mm ift in feiner elementaren Unbebingtbeit faft gefa)ia}tttot. SNatforntfot

Verf6nlicr;feit ift fuUurbifioriW gani unintereffant — »eil fie ooü bet

3eitlofen, gmigen iftl

Xut einem »u*e oon Suliut 95ab unb ffitOi ^anbl, bat unter bem Sitel

,X)eutfa>e ©djaufpieler' fortritt aut Berlin unb SfBien mit fed>jepn Silbern

bringt unb |um greife oon brei Warf bei Oefterfrelb & So. erfa)«nen mirb.
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35er neue 95ü$nen»ertrag/ üon 0tcc^t^ann>alt

2>r. dtifyatb Srettel

tne auo amtg iteoern oeo «oupnenceretn* uno oer ^enouen»

ftfcaft beutfdjer fcubnenangeberiger gebilbete ffommiffton bat

ben neuen tBubnenoertrag uttb Die ^ühnenoertragäre qeln ©er-

(rrnbart. Der©ertrag unDfrte93eTrrac}$reqeln ftnb PomQ5ubneu«

[verein genebmtgt werben unb liegen nunmebr ber Delegierten*

ll oerfammlung ber ©enoffenfd>afr |ur Q5efd>(u§faffung ©or.

($6 war feine leid)te Aufgabe iu (6fen. £« mußte ein %t«gfeid) ge*

funben »erben |wtf(r)en ben bfoergierenben 3ntereffen be« SBubnenoeretn«

unb ber ®enoffenfd)aft/)wifd>en bireftorialen unb fdjau fpteler t fd>en gorberungen.

Da« war aber md>t alle«. 3m Q5ubnenperetn beileben neben großen,

tfnaniftarfen Direftionen aueb Heine, bie mit je Dem Pfennig reebnen muffen,

gur fdmtltebe ©chaufpteler biefer ©erfdH'ebenartigen Sbeater foD ber neue

Vertrag gleichmäßig gelten.

(5« fann alfo unmöglich jebe ©ebnfuebt erfüllt fein.

Da& ftd> bte Direftoren mit ben »teten, für bie ©cbaufpieler gunftigen

Neuregelungen entperftanben erflart baben, ift ein gute« 3«d>en für ben

«Bubnen rerein. <5« mag ni*t leidet gewefen fein, in«befonbere bie fleinern

Direftoren für bie* immerbin fo|iale ffierf |u gewinnen, jumal ibnen bureb

bte Annahme be« ©ertrage« niebt unerbeblicrje Jtoften entftepen. Da§ ber

fcubnenoerefn ben ©ertrag angenommen bat, bafur werben bie ©<r)aufpteler

fcem tBubnenoeretn Danf fd)u(ben.

3e$t aber ftebt bie ©eneffenfebaft por ber grage: ©od biefer ©ertrag

en bloc angenommen werben? Die Delegierten werben ftd) bamtt ju be-

faffen baben. Sine fd)were, febr fernere grage, ©ie0eid>t bie fcrjwerfte, bte

bem ©cbaufpielerparlament btdber geftettt worben ift.

Nimmt man ben ©ertrag an, fo mu§ man eine SRenge oon SBe»

fttmmuugen gutheißen, bie fein ©ertreter einer fcbaufpielertfcben Drganifatton

gutheißen fann. Nimmt man ibn nicht an, fo permtrffc man wegen ber

tyunfte, bie nutyt afjeptabel ftnb, ad ba« ©ute unb Neue, ba« ber ©ertrag

bringt. Xu§erbem jetgt man ftd) unfreunMieb gegen ben SBubnenperein.

<£« bleibt aUti beim alten. Die ©adje ber ©ertrag«reform ift auf 3°bre

brnau* für beibe ©ereinigungen faum mebr btlfutabel.

Äann ber ©ertrag oon ber Delegiertenoerfammlung ber ©enoffenfebaft

en bloc angenommen werben? Da« ift je$t bie grage.

3d) wtfl fie nidjt beantworten. 3* fr*be beroor, ba§ id> bie

frd>tfeiten be« ©ertrage« burebau« anerfenne. 3d> gebe |U, bafl ber ©ertrag

für bie ©djaufpieler oiel ©ute« entbot. Dennod) fett bter ntd>t gefragt

werben, ob e« je$t, ebne ben neuen ©ertrag, in biefem ober jenem fünfte

beffer ift, al« e« burd> ben ©ertrag werben würbe; e« fott lebigltcb feft-

gefteHt werben, wa« für ben ©d>aufpielerftanb bebenflicb erfdjeint. Diefe
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3«l«t foflen nur SKaterial für bie Delegiertenoerfammlung fein, foflcn

Die (JntfdjdDung ber ferneren JJrage mfrgCt<f>fl erleichtern unb f6rtern.

Da* $auptbebenfen m6d)te ich voran fiellen.

Urbar Den 33ubnenoertragtrege(n (lebt bte Stlaufel: „Vereinbart imifcben

bem Dentfcben <49ubnenoereui unb ber ©enoffenfcbaft Deutfcber SBüpnen»

angeborigrr im 3«bre 1908/' Diefer b«nnlo* erfcbeinenbe 3uf«$ «ft von
ber aflergro&ten Qkbeutung.

^eutjiitage beftimmt fid> ba* ©crjaufptelerrcdjt nicht fo frfyr nad) bem
tBürgerlicbm ©efe^bud), al# nach ben Qßertrdgen, welche fid>, febr oer»

fd)tebenartig, im Caufe ber £cit gebilbet baben. Die rechtlichen SBejtebungen

jmifcben ®cbaufpieIeTn unb Direftoren ftnb geregelt in gormularoerträgen/

bte aufgefüllt unb eingefcbrctnft werben, wenn ein Q3übnenengagement ju-

ßanbe fommt. Diefet Formular, indbefonbere M oon ber ©enoffenfcbaft

herausgegebene gormular, entbot bat Uebttcf>e# ©emobnbeittrrcbtlicbe, auf

ba* immer }urucfgegrtffen wirb, wenn ein befonberer ^Junft in entern 93er»

trage nicht geregelt ift. 3e(jt aber foflen bte feubnenoertragtregeln neben

unb in SrgÄnjung M ©ertraget gelten.

Die ?8ubnenoertragtrege(n finb feine blo§eu 3Cutlegung*regeln für ben

©ertrag. ©ie entbalten oielmebr eine gicierung be* SBübneugewobnbeit*.

recbtet unb |war, na* ber Ueberfcbrifr, eine girierung be* ©ewo&nbettt-

recbtet, wie et oom SBubnenoerefn unb oon ter ©enoficnfcbafr Deutfcber

&ubnenangeboriger anerfannt ift. Darin liegt bat ©ute, iugleicb, aber

auch bat ©efabrlicbe biefer Qtäbnenoertragfregeln.

Der $Bübneu»ertrag unb bie $)übnenoertragtregeln foflen iiinacbfi auf

fünf 3abre gelten, fflad) ber 'Xbficbt ber ©ertragtfcblie&enben t(l bat fo

Iii »erflehen, ba§ innerhalb biefer *$eit bte ?Ked)ttbc)iebungen ber karteten

fid) nach ben SÖübnenoertragtregeln regeln, unb ba§ waprenb biefer fun

3abre eine neue ©ertragtrrform nicbt in bie SBege geleitet werben fofl.

SDcan wirb fid) aber wa*brenb biefer fünf 3abre baran gew6bnen/ unb bat

gilt befonber* für bie orbentltd)en ©ertdjte, in ben Qtftbnenoertragtregcln

bat oon betben ftorperfcbafien approbierte ©ewobnbeittrecbt |u feben. Unt
bat ift bat ©efaVUcbe.

2Barum bat fo gefdbrltd) tft, wirb eine Q3efpred)ung ber Vertragtregeln

teigen. Diefe Sftefprecbung mad)t nicbt ben 3nfprucb auf SJeflftänbigfett.

$d> greife einjelne Q5efhmmungen beraui ; bei bem genauen ©tuDium, Da*

für bie Delegierten unerläßlich ift, wirb man noch oiele* anbre finben.

Der britte abfdmitt ber fcubnenoertragtregeln bebanbeit bie ffledjte

unb pflichten out bem ©ertrage.

§ 8, Ziffer 1 beltimmt: „Da* HBitglieb oerpflicbtet ftcb, in allen oon

ber »öübnenlettung angeorbneten «Proben unb ©orfteflungen, fcaOett, geft»

fpielen, Prologen, Monierten, Cebenben feilbern unb fonOtgen funftlertfcben

©eranftaltungen mitjumirfen, auch wenn biefe im gfnielfafle nicht auf einer

ber ©ertragSbübnen, aber an einem ber ©ertragtorte ftattfinben foflten."

Diefer «Paragraph gebt recht weit. Der ©cbaufpfeler ift nicht mebr nur
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©erpftWft, auf ber «öertragtbubne anzutreten, für bie er engagiert ift;

er muf} aud) auf einer anbeut fcubne auftreten, wenn et bie Dtreftion

oerlangt. Xugerbem ift ber Streit ferner ^Hidjten aud) auf fonfrt^e fünft«

lerifcfre 93eranftaltungen autgebebnt. fflenn ein Speater et für gut beftnbet,

finematograpbtfdje unb grammopbontf4>e Xufnabmen anfertigen |U laffen,

fo bat ber ©cbaufpieler babei mttjunmfen.

§ 8, 3tffer 6 beftimmt: „$Befd>äf»'gt bie fcubneuleitimg bat SRttglteb

anbauernb bottoifltg in unangemeifener fikife, unb gemabrt fie ibm eine

angemeifene *Befd)afttgiing aud) nta^t binnen einem SRonat, nadjbem bat

3Ritglteb barum naef)gefud)t bat, fo ift bat SRttglieb bereebttgt, Ätage mit

bem "Xntrag auf 3(ufbebung fcet Vertrage* tu erbeben, aber »erpfltebtet,

bit |um dtntritt ber SRedjttfraft einer ibm gunftigen (Sntftyeibung feine

Sßertragtpfltd)ten iu erfüllen."

{Die fofl bat SRttglteb naebmeifen, ba§ ber Dtreftor et botmifltg in

unangemeifener Sßeife befdjiftigt? TCber felbft wenn btefer SÖeroett erbracht

werten rann, bat bat Sflttglieb nur bat 9led)t, tflage mit bem Antrag auf

Xufbebung be* Vertrage* )U erbeben; bit jum Eintritt ber 9ted)t*fraft

einer ibm gunftigen (gntfdjeibung mu§ bat SERttglieb feine ©ertragtpfltcbten

erfüllen, ©anj gleidj, ob fold) ein $roie$ 3apre lang bauert; wie bat

benn mobl tu 3eiten fommen mag.

91od> @cblimmeret befretiert § 8, 3tffer 8: „Dat SWitgtieb bat jebe

ibm iuerteilte Rode ober Partie bit tum Eintritt ber dted>ttfraft einer btefe

3tarpfttd>timg aufbebenben (Sntfebetbung ju bebalten unb bartuftetten."

fcit bat ©djfebtgericbt redjttMfttg baruber entfärben bat, ob bat

SHttglieb bie ibm zugeteilte 3toüe )u fpielen bat ober ntebt, ift ba« ©tuef

meiftent tangft oom Repertoire oerfebmunben.

Sine fftr bie ©ebaufpfeler uberaut bruefenbe fcefttmmung entbdlt § 12,

3'ff« 3:

„3ft ber Vertrag gefunbigt, ober ftebt au* fonftigen ©runben ber $eiu

punft feinet Ablaufet feft, fo bat bei 93ertragen mit einer ©pieljett oon

mtnbeftent ad)t Monaten bat SDfttglteb |ui (Srlangung einet anbern

Snqagementt Xnfpruä) auf einen Urlaub oon bodjftent fünf Sagen, bte

auf SBunfcb bet SEttg liebet tufammenbangenb, jeboeb unter gortfafl afler

3**|ug*/ in gemaVen finb. 53ei ©ertragen mit einer furjern ©pieliett,

foQ bie Q3ubnenleitung bem SRitglieb auf beffen oorberigen red)t|eitigen

Antrag nacb 9Hogltd)feit einen angetneffenen Urlaub }ur (Srlangung ehret

anbern (Sngagementt für eine tu »eretnbarenbe 3«' u"ter Sortfafl aller

SÖejuge bemiOigen, obne ba§ jeboeb bem SDHtg lieft in btefem gafle etn

SRed>ttanfprud> iuftebt."

St genügt meber ein Urlaub oon bfcbftent fünf Sagen, nod> fann alt

autreidjenb erad)tet »erben, wenn beim ©ertrage mit einer furjeren ©pieU
leit bie «öiibnenleitung naeb ^?W6glid>feit" einen „angemeffenen Urlaub"

inr Srlangung einet anbern Sngagementt gemdbrt, wobne baf in biefem

gaQe bem OTitglieb ein Reebttanfprud) $uftebt." tXe «uffua>ung ehtet
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neuen DienftoerbÄltniffe« mu§ in otel liberalerer JBetfe gewibrt toerbrn.

Dfefer ^aragrapb, ber eine mtafe $rage für tat ©crjaufpteler entb&r,

fitfjetnt mir In ber bter oorliegenben $orm unannebmbar.

gur bte fn grofen GtAbttn befc^dfttgtm ©djaufpieler wirb $ 12,

3t'ffer 5 befenber« unangenebm fein: „$3*jiebt ba« SDtftglieb in ber Ur-

laubljett oon ber ©ubnenlettimg fehl (Jtnfommen, fo ift ba« SKitglieb für

bie Dauer biefe* 3uftanbe« ui ber freien Verwertung feiner ©eruftta'tigfeti

beredjtigt, ein ©olomitglieb mit ber 9Ba§gabe, ba§ e« nicfct an ben ©er-

trag«orten unb ntd)t tnnerpalb eine« Umfreife* oon funfjebn Kilometern

um biefe Orte auftreten ober bei ben oorftepenb ju 4 genannten 3$eran»

Haltungen mitmirfen barf."

<5« ift nia)t rea>t erfufyticf), warum bie Golomitglieber an ben ©er»

trag«orten unb hmerbalb eine* Umfretfe« oon funfjebn Kilometern nidjt

auftreten foflen. SWit biefer 95eftimmung wirb ibnen bie 3R6glid)feit )um

®aftteren genommen, weil ba« ©aftieren bauftg in bemfelben 93ertrag«orte

ftattftnbet. 3n ©erlin bat fi<4 eine fyrari« babm gebilbet, ba§ fein Dt-

reftor, ber feinem 3}?itgliebe Urlaub obne Q5fjuge geteabrt bat, QfnftpB

baran nimmt, wenn H an einer anbern führte Berlin* ga fitert. SBariim

fofl biefe $rart«, bie jwar mit ben ©ubnenengagementtoertragen in ffiiber»

fprua) ftebt, wieber ausgerottet werben?

Xu* bie Regelung, bie in § 13, 3iffer 10 ba« Kapitel be« Sbeater-

arjte* ftnbet, fdjefnt mir nid>t befonber« glucfltaV 3ffitt 10 fagt: beruft
fiä) einer ber 9Öertragfd)lie§enben |ur Q3egrunbung feiner ober |ur SBiber»

legung ber gegnerifdjen Xnfprua^e auf efn Jrjtlicrje* ®utaä)ten, fo mu§

luerfl ber 93ertrauen«arjt ber Q3ubnenleitung um beffen Q£u«fteflung an«

gegangen »erben. Die (Gegenpartei unb ba« ©dn'eb«geria>t burfen ba*

Obergutaa>ten einer mebi|intfd>en Oberbeborbe ober eine« al« Autorität

anerfannten ©pe|(alarjtei einforbern, muffen ben Obergutaa^ter hierbei aber

auf ba« oertrauentaritlia^e QKteft binmeifen unb e« ibm, fad« fie e« be-

fi$en, oorlegen. OBon bem (Sinforbern eine« Obergutaa>ten« ift bem HJer«

trag«gegner 9?ad)rid)t jii geben."

3e$t mu§ ber ©djaufpieler ben &ertrauen«ar|t ber fftubnenleitung um
^fuÄfteflung be« Xttefte« angeben. Die weitern SÖeftimmungen ftnb jiem-

tta> weitlduftig unb unpraftifa). ©oD fic<) ber ©egner jeortmal an bie

mtffenfaVftliay Deputatton für ba« SRebijinalwefen wenben? ©enugt nia>t

ba« ©utadjten be« beamteten Krei*arjte«? gerner ftimmt bebenf(td>, bafc

bem Cbergutad)ter ba« oertrauenSdrjtlicfye QTtteft oorgelegt werben muft.

SBoju ba«? Der Obergutad>ter wirb ftd^erlid) unparteiifdjer urteilen, wenn

er felbft biagnoftiiiert, obne corper burd) ba« ibm ©orgdegte Etteft in eine

feeßimmte 9tid>tung mit feiner Diagnofe gewiefen ju fem. S« wirb ja

aud) nt'mt oerlangt, ba§ bem Obergutaa>ter ba« ®utad)ten be« oom ©ä>au«

fpielei binjugeiogenen QCrjted oorgelegt wirb.

<3ebr problernattfcf)f Dinge fleben weiter in ben 93orfd)rifien für ba*

erfle Vertrag«jabr. § 15, 3 (^r ^ «rtMlt oteQeid)t nur ein rebaftionefl
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ju befeirigenbe* SRoment. €» beift: ,3 ein ©afrfptel nt*t ouefubrbar,

unb fann (er ©ubnenleitung bte &eibeba(tung eine* SRttgliete* in ibrem

(Snfemble out funftlerifcben ©runben nid>t jugetmitet »erben, fo darf ein

iu tiefem 3 l»et' al* iufi^ntig }u erfldrenbee ftoflegium (Stunbigunglfom-

miffion) eine oieriepntdgige ftunbigung innerhalb ber erften brei ©ertrag*«

wo4>en |ulafFen."

Da* 2Bort: „ftimmbered>tigte" muf megfaflen.Gonft formte ber$aragrapb

fo aufgefaßt »erben, ba§ bte ©upnenleitung wiUfurltd) oiel $erfonen ab*

orbnen barf, oie an ber Debatte teilnebmen fonnen, »dbrenb ftimmberetbtigt

nur fo »iel finb, wie bie SÄitglteber bortptn entfanbt baben. Diefe oon

ber Dtreftion entfanbten, aber ntd)t frimmberetbttgten "Perfönen erfcr/einen —
man benfe an fleinere SBiipnen — retbt frag»£irbig.

(Sbenfo bebenflicfc erfcbeint § 15, 3tfer 10: „Söeigern ftd> bte Wit«

glteber, eine ffiabl oonunebmen, ober weigern ftd> bte ©ewdplten, bte auf

fte gefallene SBapl anjunepmen, ober Idft ftd) au* anbern ©runben, tre»,

ernftluber Qtonubung ber SBubnenleitung, eine ÄunbtgimgÄfommiffton nid)t

bitben, fo übt oie Sterte, »eldje tiefe fonfl gepabt baben würbe, bte SBubnen-

leitung felbft au«."

3futb bier benfe man an fleinere fcupnen. Die Dtreftton brauet nur

einmal gelegentlich )u erftdren, baf ibr bie Snftttution ber äunbtgung*«

fommtfflon wenig bepagt; fte brauet ©tefleidjjt nid)t einmal eine baptngepenbe

(Srfldrung abzugeben — bie <5d)aufpteler werben wtffen, baf e* rdtUcb itf,

bie auf fte gefallene 2öapl |um OTrtgltcl» ber ffunttgungofommifiion nia>t

aniunebmen.

Sine Q3erfd)led>lerung gegenüber bem ^BürgerItcben ©efefcbucb bringt §17,
3tffer la: „3n folgenben gdflen liegt ein wichtiger ©runb im «Sinne be*

§ 626 SB.©.©, oor. Da* SWitglieb ifr in ibnen oorbebaltltd) ber «Be«

frtmmungen in § 8, 3iffer 6 unb 3*ffer 7, berechtigt, ben ©ertrag auf«

juprben unb feine ferneren Utende unb 8etflungen ber SBtibnenlettung ju

oerfagen, unbefdjabet ber bereit« erworbenen Qtnfprucbe auf $Bejuge:

a) wenn oie SBupnenleitung tro$ gefcbebener Äifforberung b6e»iflig ober

unter ©efdprbung ber 3(nfprud)e bei äRttgttebet ibren im ©ertrage

feftgefefcten 3ablung*oetbmbltd)fetten tnnerpalb breier Sage nad> bem
gdötgfcttAtermin nicht burtb 3atlung ober Hinterlegung nacbfommt."

Da* 9J?itglieb tnuf beweifen, baf bte 99ubnen(ettung b6*»tdig oCer

unter ©efdbrbung ber Knfprucfce be* SOtttgliebe* bie ©age innerbalb breter

Sage nad) bem gallig fett*termin nid)t gejablt bat. JBarum bem SWttgltebe

bte S5emei*lafi erfdjweren? Sie fott bae SDKtglieb beweifen f6nnen, baf

ber Dtreftor boewiUtg md>t gfjablt bat? Sr batte oielleia)t ben bellen

SBiDen, »ertroftete, wie e* ja oorfommen foH, ben ©tbaufpieler oon Sag
iu $ag, jablt aber nid)t. Skrum foO fn folgern gafl bae nThtglteb n\d)t

aucf> bae Olecbt baben, feinerfeüo Äonfrquenjen au» tiefen Statbeftdnben )u

jieben?

mecbteuniuldfftg erfreut mir § 17, 3tffer 3. 3n ten gdOen ju 2, a
9
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bi* efnfd)lfef}ud) f, flebt ber Soübnenlettung frei, flatt oon {(rem SRrd)te

äugen bltrfltcber (Jntlaffung ®ebraud> |u machen, eine Orbnung*flrafe bi*

}U bem betrage ber einmonatigen $Bejüge be* SDiitgltete* }it oerbängen uno

in 3b|ug ju bringen. Orbnung*frrafen ftnb nur julaffig, »enn ein be»

fltmmte* Sergeben unter eine befhmmte ©träfe gefteflt wirb. Elle biefe

tn bte ^DtOfur ber Dtreffton gefteflten ©trafen finb nad) ben analog an*

lumenbenben Q5eftimmungen ber ©emerbeorbnung unjulaffig.

(Sine befonbere ^drte ftnbet fia> bei ber Siegelung be« Sertrag*brud)*.

3u begruben ifl e*, ba§ nad) ben neuen $Bübnenoertrag*regeln niefy nur

ca* SOKtglieb, fonbern aud) bie Xtäreftton oertrag*brüd>ig »erben fann. Die

folgen eine! Sertrag*brud)e* be* SRitglieb* finb jebed) ganj anbre al*

bie eine! Sertrag*brud)e* ber Direftion. SÄan oergleid>e $ 19, 3i(fer 4,

3bfa$ a, mit $ 10, 3»ffer 8. Diefe 3ifern befagen:

,,ffiirb ba* Sflitglieb oon ber 93ubnenleitttng für oertrag*brüd)ig erflirt,

fo gilt e* im gafle ber 3ablung ber Sertrag*fhrafe langflen* brei $abre,

im Jolle be* 8fca>t|ablen* Idngften* fünf 3«(re nad) bem 93rud)e für oer-

trag*brüd)tg. 2Bar aber ber Sertrag*brud) lugunften einer md)t )um

beutfdjen SBübnenoerein geborenem $8übne begangen, fo beginnen btefe

$riflen nid)t mit bem Sertrog*brud)e, fonbern mit bem Ablaufe be* ge-

brochenen ©ertrage*.''

z/Sit feftgeftettt »orben, baff bte.SBübnenlettung ftd) be* Sertrag*brud)*

fdjulbtg gemacht bat, fo ifl ber Vertrag mit ber 3ablung ber Sertrag*fhafe

aufgehoben."

S£Ran beachte bie unglaublichen Birten ber $3efUmmung, bie für ben

Q3ertrag*brud) be* ©djaufpteler* gilt. 3Ran mag ben Sertrag*brud) ned)

fo febr oerurteilen — aud) bann etfcfyetnt e* febr bart, baf einem SDlit-

gliebe »Abrenb brei ober fünf $abren bie SOTogltdjreit, engagiert ju »erben,

ein fad) genommen »irb. Der gtnbrucf ber ££rte wirb oermebrt, »enn
man fiebt, auf »ie leiste ffieife ftd) ber Direftor ben folgen be* 93er-

trag*brua>* entheben fann. Äann bie ®enoffenfd>aft beutfdjer feübnen-

angeb&riger foleber Regelung lufhmmen? (Snblid) foO nod) auf ben $ 21,

3iffer 1, bingemiefen »erben, ber einer Öteibe Ueberprüfungen bebarf.

3a> babe bereit* oorber gefagt, baf Crbnung*(hafen nad) Analogie ber

SBefttmmitngen ber <3e»erbeortnung nur bann gültig oereinbart »erben

f&nnen, »enn ein befhmmte* ©ergeben unter eine befNmmte ©träfe getieft

»irb. Xufjerbem foHte man ben ©a$ flreidjen: „Die SUage mug bei Seeluft

be* ftlagerecfyt* innerbalb eine* SWonat* nad) Xbiug be* ©trafbetrage*

erb oben »erben". (5* ifl bebenflid), ben ©cbaufptelern ba* ft(agered)t }u

nebmen, nad)bem eine befhmmte 3«* oerffrieben ifl. <S* fommt oor, ba§

bin unb ber oerbanbelt »irb, unb ba(j roapreub ber Serbanblung bie 3**t,

innerbalb beren geflagt »erben fann, ©erflridjen ifl.

3um ©d)lu§ m6d)te id), um ben biet oertretenen ©tanbpunft nod)mal*

|u prditfieren, bemerfen, ba§ abfid)tltd) nur ba* au* bem Sertrage beroor-

geboben »orben ifl, »a* bebenflid) für bie ©d)aufpieler erfd)etnt. Die
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Delegiertenoerfammlung Der ©eutföen BubnengenofTenfdpaft bat barüber

ju entfd)eiben, ob fie trog ben bier angeregten Bebenren tue Sßübiten-

oertragtregeln alt ©emobiibeittred)t anerfennen rotfl. ?0?an barf wobl bat

©ertranen baben, bafj ftd) bte 3>!egiertenrer|ammliing bei Der Beantwortung

ber bier cor liegen Den forciert gen $rage alt 3Ranbatarin bet gefamten

<§d)aufpie(erftanbet fiiblen unb Demgemäß abfttmmen unb banbeln wirb.

Qiiinbfcfxui
Blaue Berge

gUt analogen ijr, baß nur $iu>

/Srtne £>ame gibt bat Ceitmotio: SBalbegg jte fptelen Durfte (unb

^„SEReinet ©atert ©ut lag m gut fptelte: eine ^botograpbienferie

ber (Sbene. (Sine grepe, fafl un- oon Pentling er), reift in ©efeQfd)tjft

abfebbare (Sbene! 0lur ganj weit, bet erjentrifd>en fungen SWtfltarbärt

roett am £orijont fab man blaue 3°c<iuet SDtofdn'ntfo. (3n 5)Kind)en

Berge . . . wo man nie, nie binfam." gab et einmal einen literarifdjen

Vorauf &cxn& Äafpar 9Rublenbrud>, ^iQionar — : muffent eben leiten.)

früber Cffijier unb jefct Jtunflmaler, Marianne befennt: ,,3d) lebe oon

fed)tunbbrei§tg ^abre, oerbetratet, ber Srbnfudjt." Unb: „^cb babe

einfallt: ,/Jlucr? für meine 3u9("b »itd) 3acquet SÄufdn'ntfp bmge-

baben foldje blauen Berge unb geben! . . . Sin X)u$enb SRänner,

Jööben jüge am .porijont geftanben bat mid) befeffen batte, glitte fpurlet

unb unerreichbar fern beruber» an mir ab!" ©ie wirb, narfr, oon
gemtnft." 7(16 "Xnfanger bat 6an$ £ant Äafpar gemalt. ,,$d) babe

tfafpar etnft eine irfijje bingeworfen: ^btien gezeigt, read ein junget ©etb
ein junget 2Beib, nadj blauen Bergen einem SRanne nur jeigen fann!"

autf(f)auenb; ... unb mochte je§t, (Sonfatt 2Bebefinbt; ebne beffen

naturaliftifeber ©eelenloftgfeit mußt, ©tarfe.) Der 2Raler wunfd}t, tpren

ein felbet Bilb fdjaffen. Dod) et Ceib in Befi$ ju nebmen. ©ie nennt

feblt ibm bie ßeibenfdjaft. X)at er* ibn;: „SReifter ber blauen Berge",
fennt fein SBetb: ßbriftiane, etnft oerfprid>t ibm — bat Sbeater-

ibm 2Robefl unb (geliebte, gefunb, matten bem ©fftifer! — eine

gerabe gemad)fen unb babet „un- 9lad>t — : bie fh'flfic ©tunbe ber

betlbar monogamtfd)." Bit ift bereit, 3obanni4nacr?t, „wo ber ©lubrourm
ben ©arten ju oerlaffen, fallt beffen fdjredrmt" (»Wabe ©übermannt),
tfunft baburd) gewönne, „<öie(Ietd)t unter ber Bedingung, ba§ £ant
würbe btr bat bie Äraft mieber» ftafpar bat Bilb — „unfer beiber

geben." (3töbe ^bfent.) 3U 33tlb" — oor ibren QCugen oernid)te.

^Teunbin aufert (Sbriftiane: „£aft (3bfen.) Kbtv in felbtger 9lad)t

tu fflerte, ©tefanie?" Dem SDtoler wirb SRartanne fomifdjerweife oeT=

nabt fid) ber fdtlige (Srregungtwert baftet, weil ein t6rtd)ter kriminal»
in ben formen ber Coerettenbtoa fommiffar in SRufdjtntfp einen Banf«
iD?ananne3orban(oom@bembeater). fd)minbler wittert. (Dat ©artenfefr

Diefe TOartanne, bie fo fd>6n unb bet SWarquit oon Äeitb; W^be bet
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(£perli>cf £olme«; alle« oerflein-

bürgeret.) CÄdjerlidjfett lotet. TCoi

ndd)fteu borgen tfl aM onber«

unb au*, „ffiir ftnD $albnaturen,

mein greunb!" 3Cbfd)i«b. (Sbrifliane,

Dte reine üeeie, irut ttnro etil . . .

©te batte inin>ifd)en, jum ©djein,

mit 3Rufd)tn*fp ge flutet. Der wollte

ibr, auf bem Sölaubeerberg (sie!),

rät monftrefe« ©d)lo§ „®r&§en-
rcabn" türmen, in bem taufen

b

narfte ffieiber ben Q3aud>tanj tanjen

(otlten, unter »egie be« Dr. «piu*

^fefferbrn, be« amorahfeben Di-
rektor« ber SKeformbübne für

erotifdje Kultur . . . *Xber jegliche*

Q36fe wirb uerbinbert burch einen

Xrrangeur-Onfel, ben #albe liebt

unb ber, in fetner aufbringlidjen

Soleranj, unertraqlidj ift. . . Diefem,

au« m'eien ©ttlgebieten obne

einigenbe ftroft »ufammengebolten

©türf batte auch eine biäjiphntertere

Tlutfübruna all bie im neuen ©d)au-
fpielbau« feinen SBurf geben fonnen.

Uebrigen« fom ja nicht* barauf

an . . . 'XI* einige flafcfyten, jeigte

fieb Jpalbe unb erbulbete ein au*-

bauernbel $raiifion«iifd>en. Hclas!

Ferdinand Hardekopf

dinatttx

fgiinaUtx foDten Slataftrcpben unb^ f6nnen Epigramme fein, ©er»
werflid) aber tfl e«, wenn jemanb

^ermifchte Sttottjen' ober ,6e(te

Telegramme* unter btefem Uormanb
auf bie &ubne bringt.

3umal menn er babei nur burd)

aufgetriebene Sttelgebung unb auf*

gepfropfte ©pmbolif eine fparltdje

ßiqeuart bofumentiert. ,3ba«oer',

beffen ewige« Spo« noch ju bitten

bleibt, unb eine blinbe ©rofcmutter,

bie immerfort £id)tcben au«l6fd>en

miO: ba« ijt ein bi«d>en viel «e-

quiftt für ein geuifleton über fdjrecJ-

lid)e 3uftanbe in ffifdjinem ober
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SBtalpftocf. !Xber J^etierm an* bate*jä
fd)on immer nötig gepabt, feilten.

ntd>t einmal naturaltftifcheu "XQtag-

lid)fetten ba* ©ebetmdntelchen tieferer

SÖebeutung umju bangen.

Sin (Bemifd) au« tfatafhopbe unb
Epigramm formal, au« £etnria>

SÄann unb grau) SRolnär material^

tft ,SBefud)* von H b elf @rabow«fp.
Der Teufel in ©eftalt be« Gerrit

©djulrat« fommt }u ^rofeffor Un-
rat unb »eeft ben unterm SBufl ber

d)ri(Uid>en ^dbagogif nod) jurfenben

btonpfifchen gunfen. G« ift für

eine Steile ganj luftig, rote bem
alten trorfenen SBafelfchwingrr bie

Konturen be« 2)orgefe§ten unb brfr

^odengefanbten in« unb burchetn«

anberrinnen, wie er tbn ruffeit, mit

tpm tanjt; aber bie bereuen ben unb
reformatorifefcen Lebensarten, bie

ibm bann entfleufen, werben babura>

nicht aufgehoben, baß ibm ber Star»

faffer felbfl, burd) be« Söefen SHunbe,

bie ,freiftnnigen Cettartifel' oerweifh

SDiau merft bie TOd>t, bie €r)ieber

}u erjteben, unb man wirb oerftimmt.

<Xuch bem echten Epigramm liegt

ber SBifle, ju belebten unb aufju-

fldren, jugrunbe. Xflein bie präg*

nante, bilbbafte Formulierung eine«

einzelnen, aber t pptfdjen galle« maa)t,

baß tiefe <5(fenj fid> }u einem feinen

Duft oerflua>tigt. ,©ilberftfd)*en'

oon Söernt^re, ba« ©tgmunb Tauten-

burg uberfe^t unb, mabrfd)einlia),

megen ber 93ergr6berung ber realen

Dimenftonen unb ber geringen lieber-

}eugung«fraft am pfo^ologif^en

«Punrt ©rote«fe genannt bat, ifl ein

Spigramm auf ba« profftwutige unb

barum proie§oerfrfjleppenbe Q(boo-

fatentum. S« tft ein SRtbeau mit

oiel 2Bt$ in SDortcn unb nod) mebr

ai ber ©teflung ber S^guren |uein-

anber.

Da§ e« im Öfcuen Tbeater ber

(Slou mar, fennieidjnet ben Sert
be« ganjen ^Ibenb«. Harry KaU
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&12S totPraxis
Juristischer Briefkasten

M. J. 6ie baben Slnfprud) auf bie

©age für biefen $ag. Die Direftion

bat ©ie jii ber 9}admuttageoorfreUuiig

beftellt. mie au* bem ©cbreiben ber

Direftion b«oorgebt. 6if baben fid>

rfd>tjeitig *ur 3>orfteUung eingefiinben.

Da rann 3bnen ntd>t gefagt werben,

bie Direftion oerucbte auf 3b« Dienfte,

ba bif anbre Darflellerin bif 9ioUe

nun bort) übernommen b*be. 9tad)

3 brem ©ertrag ift bie Älage aue fiebteoott.

Annahmen
Stöbert be friere unb@.W.be(?ai(laDet:

Der itftntg in tyaxii, Äomöbie. Berlin,

Selflngtbeater.

©iegfrieb Seinau: Der ©lücfepilj,

©d>roanf. Hamburg, ©tabtfbeater.

jpeiurtcf) ©tobi^er unb ftriß Jrtebe»

mann«ftrebericb: frraulein 9Hama, 2uft«

fpiel. Jpanau, <Stat>tthtattx.

Uraufführungen
1. oon beutfeben Dramen

l. Ii. Gurt Äraan: O biefe Seut«
nanti! Suftfpiel. £anau a. SW.,
©tabttbeater.

7. Ii. 3Harco «rociner: Jpiuter bem
«orbang, 5tom6bie.

<

3Habrifd)«£>frrau,

©tabttbeater.

i4. ii. «Hbolf ©raboroefo: JBefud),

@iu Wft. Berlin, Oreuee Später.
16. 11. £ane JTWrronae: ©rifelbie,

Dramatifcbee ©ebiebt. «Bonn, ©tabt*
thtatn.

20. Ii. SWar. £albe: «Blaue «Berge,

tfomäbie. «Berlin, Weuee ©cbaufpielnaue.
£ubroig £boma: SHoral,

Äomflbie, Berlin, kleine* Später.
2. oon uberfeeten Dramen

21. Ii. ©ruft Dibring: jpobee ©piel,
©cbaufpiel. «erlin, #ebbeltbeater.

Vernarb ©bam: Der Slrjt
am ©cbeioeroeg, jRomöbie. «erlin,
Jtammerfpiele.

8. in fremben ©pracben
Zor £ebberg: «atticbael, ©cbaufpiel.

©tocfbolm, ©renefa Zfa&ttr.

Neue Bücher
jpermann 93abr: Die 9fabl, JRoman,

SBerlin, @. ftifeber. 806 6. SR. 4,—.
©(bittere Dramaturgie. Drama unb

33übne betreffenbe ©ebriften, Wuffäne,

«emerfungen @d)illere, gefammelt unb
au^geroSblt oon Otto fralcfenberg.

UKuncben, ©eorg 9Rüller. 460 @.
SR. 5,—

.

<Daul ©cbulge^ergbof: Die Äultur*

mifilon unfrer DicbtfunfT, ©tubien jur

Weftbetif unb Literatur ber ©egenwart.
2fipjiq,ftrift ©cfarbt. 482©. SR. 5,—.

Qlbolf ©tern: 3m6lf 3abre breebner

©cbaufpielfritif. £erauegeqeben oon
Cbrifrian ©aebbe. Dreeben, @. 91. jtoeb.

478 ©. SR. 5,50.

©rieb 2ßulffen: ©erbart Hauptmann
cor bem ftorum ber Jtriminalpfpcbologie

unb Wocbiatrie. «reeiau, Qilfreb Sange»

»ort. SR. 8,—.

Zeitschriftenschau

©rid) SBanb: fBerufefragen einee

£b<aterfapellmerftere. «Reue HKuflf*

jeitung XXX, 2.

Ulbert $or6e: Dae ©jtempore.

35ubne unb ®elt XI, l.

Jpouflon ©teroart (Jbamberlain:

Sobengrin in ®aoreutb. «aoreutber

«latter XXXI Ii.

Dr.D-r.: 5Bubnenbid)ter unb^bwter»
famleien. 3:r>eatercourier 777.

JJtubolf ^iege: 93on ber erfreu berliner

ftigaro.Wuffubrung. «flUgemeine ^Xu|ie.

jeifung XXXV, 42.

^ane^ranef: Jpebbelpbilologie. 91eue

9?eoue II, 4.

^ermann ©iloro: Äretfdjmare ^>om«

burqgemälbe oom jafnc 1800 unb

tfleifte Drama, ©upborion XV, 2.

«Bolfgang ©oltber: ©oetbee graufl

auf ber «übne. 95aoreutber »latter
XXXI, io.

Todesfälle
8. Ii. 33ictorien ©arbou in *J)arie.

©eboren am 7. September 1831 in

<Parie.
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Die Presse Dag tr bie SBabrbeit amüfant brapiert

i J&albe 2 Zhoma 8 Dibring &at - ba& w tol< $"PPen an Dunt auf«

4. ©ban>. gepueten Dribten tanjen lagt, anbert

berliner Xdgcblfltt nict^ t* baran*

1. <£ine ?anqet»eile unb ©emein. 3. Die JJbee ifl tfd>erlid) tnterefTant,

pla&licbreit, ein ©Zweigen in ertuftelter ibre Au*fubrung rann feffeln. Vlber

Sftomantif unb eine #umorto(torett oon Dibring bat ba* ganje ©ebdube auf

erfcbretPenbem Umfang {tob bie flenn- einen fchroanPenbcn ©runb geftellt

jeichen ber oier Afte. 4. @o glücPlicb unb oerbet&ung^ooU

«. Zboma bat fld) jur »reite unb ba* 2BerP auch begann, fo oiel bubfehe

ftebfeligPeit oerfubren laffen, a(* er ein ober oermegene Einfalle fpater aud) cor*

fciiiaPtertbema au*fpann. Dod) fein beitollten, ber Erfolg be* Abenb* ifl

Freimut, feine gute Saune jmb flarP. Doch bie erneute ©tnffd>t, ba§ mit ©etil

3. Dicbterifd) i(l einaumenbeu, ba& unb ©iö allein PeinDrama ju fdpffen tft.

(ich aud) beute nod) nid)t mit ben «Pro« e ° « « » « « i * « «J ' . „M . . ,

,

mifTen be* ©dücPfal*brama* ein reine* *• «1«
.
jerfabrene*, ftillofe*, blut«

bramatifebe* ffierP bauen lagt. lc"rt ®mf fiC ~ , * „
4. @* ifl beiTer. über ©ban>* 9Hebi. 2. Die fpaBbafte &abel mirb atyu

jinerPomfibie in f>6ftirf>er Äuble binmeg. breit bmd> bret APte gebebnt.
c
*™

mqeben. Denn fleentbüüt bie ©chroacben J?
wimg unb Uiflig ig, |«C er

ihre* DidUer*, obne oon feiner Stirpe *" *a*«
f
uf f"n? .

.

neue SBemeife ju geben. 3 Der Autor bat Och «blieb 9tt£
«Bferflcnpoii gegeben, bie merPtmirbige ©efcbicbte

1. Weblt in ber Anlage, oerfrblt m&glicbft glaubroürbig $U
f
Ponflnneren,

in ber 3bee, oerfeblt in ber Armut ber aber ben (Jinbruc? eine* müßigen ©piel*

Jpanblung, oevfeblt aud) im SBeimerP. rannte er nid)t oenmfeben.

2. ?bonia bat ben ®iß ber Situation 4. Der nwnberlicbe 3re interefflert

unb bie Äunfl ber 3ufpiftung obne unb fefTelt, um un* im nartflen Moment
tyointenjagb. ©r ifl ber OSubnenmirfung burd) eine&obeit ober eine ©efebmaef«

fieber unb banbbabt fein 3n(lrument lotfgPeit $u befremben unb abiufJopen.

mit erfreulicher ©icherbeit. »offifdie 3eitnn^

3. Vielerlei in biefem 6tuct gebt i. 2>te ^anblung ift nid)t ber (larWe

über ba< IRittelmag binau*. «Wicht in Seil ber braftifeben ©jenenfolge. Aber

ben dbarafteren, bie oft obne ftarbe fle ifl immerbiu gut genug erfonnen, um

finb, fofl immer aber febmanfen; mebr ein baltbare* Sattengerujl für ba< 5euer»

in ber 2 Ofling felbfl, bie tnapp ifl unb »erf be* ffii^e* abjugeben.

bart unb in ibrer Sogif jioingt. 2. Da*@tucf be«?beatennbufrnellen,

4. (Sin ed)ter ©ba». 3n ben fünf *u bem ftd)£err£albe entroicfein möchte,

breiten Arten flecft eine folebe 5««e gleicht einem riefigen Sttufterfoffer. ©*
fomprimierten ©eifle*, ba§ reichlich alle* bann, roa* irgenbroie einmal

fünf anbre ©tuefe baoon leben fönnten. gegangen ifl.

« 6 r f e c o r i c r 3. Söenn e* an bumpfer ©arme unb

1. Um ja recht tbeaterroirffam ju 3nnerlicbfeit fehlen mag, ber 9Jfann bat

fein, bat ^albe feine ©runbibee unb Äopf unb ipanb.

feine einfache #anblung mit einer Ueber« 4. AnnSbernb poti Afte meeffen Orr*

fülle oon ©arnierung, oon Ärim*fram* g6nen an ©baro* bePannter Eigenart;

belaflet, ber nur oenoirrt. bie folgenben brei oerflimmteu tief buref)

2. ?boma ifl »abr in feinem ©türf. eine peinliche 93erroorrenbeit.

yj\om 24. 9coDfmbtr ab fmb a0e für bie SRebaftion ber .©djaububne4 »fe

'-ö für btc ^erfonM ^eraulgeber« beftimmten ©enbungen ju rieten nad>

:

^erltn-ffieflenb, jtaiferbamm 26 (Selepbon: gbarlottenburg 6217).

»rtanttoortlicf) für bie «eboftion: Sieofrteb ^acob^obn, ©ctlhi'

SRebaTtlon ftte Wünc^en: »t. 2lon Seudjtwanflet, Wünc^cn, «cltmorfhale 19

Betlo9 »onOeflerbeIbA«o., S9erilnW.16— »tu* oon 3mbetfl&Sefton, «edlnW.9
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N3abtgcwg/3Zummer£9
3.Dezember 1908

<£rnft -Oartmann/ üon i>an&l
,tefer ®ranbfeigneur unter ben ©cfaufpielern bot un# gejeigt,

(wie felbftbemufjte ftultur ftcb bemabren fann, mbem fte flrf)

entrot'rfelt. ©ein funftlerifae* <Sct>tcffaI bt* auf ben beutigen

Sag ift cfn Sriumpb ber ©efdjmetbtgfett. <5# bemeift, ba§

Die geftaltenbe Straft altererbter unb gepflegter gormftdjerbett

'Dem ffledtfel ber ©tile, ber fie gelegentlich einmal ©ermirren

fann, am <£nbe bodj ftegreid) ftanbbo'lt; ba§ ftoffltdjer unb griffiger 3«»ocb*

ut mabrbaft barmontfay* ftunftlertum and) barmomfd) eingebt; ba§ bat

Ceben fmmer com (eben lernt. Denn bat ift ber bauernbe Q3eftanb unb

ber unerf<b6pflfcbe gonb aller feiner Stunfte: begläcfte Cebenbtgfeit, bie

überall im (eben 2di*f6bnung, (Sinflang, Jöerflarung mifl. <5r ift, all

Stunjtler, ber grofle Optimift: Jreube am Däfern bot an ad femer ©e«

flaltung mitgeftaltet.

Der golbige ©ebimmer btefer greube lag von jeber über fernem fünft-

lerifdjen 2Berf. W fcfymucfen unb luftigen (iebbaber (ernten mir tbn

fennen, alt letzten Heitmann unb roifcgemanbten Äotalier. $3onmoant

nannte man et bamalt. ©o einer mar ba, um ju plautern, ju lächeln

unb bie b&bere ©etjtigfeit ju repräsentieren, bie bat «publtfum mit fce-

bauern an fld) felbft »ermifjte. Sbealifiertet ^ubKfum; ba* mar in 2Dirf-

lid>feft ba« gad>. $artmann, ber barm unmittelbar bhrter tem großen

©onnentbal berfam, batte et nidjt lei*t. Unb oermutlidj bot et ©onnen-
tbal, alt er bem grefen gicf)tner nadjrurfte, ebenfo ferner gebabf. Denn im

bebeutenben fconoioant faben fcie Ceute immer bie befle 2R6glid)feit t'brer

eigenen gefe0fd>aftlid)en Sorm; jebe neue (Jrfcbeinung mufte t'bnen barum

bie meniger gute fem. £eroen ftnb braufjen mo, fn unnennbaren Ent-

fernungen, unb et ifl bie ©adje fcefi Stunftlert, fie unt menfd)h'ch nabe ju

bringen, ©er aber bie 9J?enfcben unfrer ©itten, unfrer ftoftume fpielt,

ber bat ftdj aueb unter unfer ©efefc geftettt. ©eine ©ortrefflid)feit ift

unfre ©adje; barum fei er, rote unfer ©efdunaef tbn mi0. Dat mar bie

(Jmpfinbung bet tyubltfumt, folange ber Qonm'Dant unb bie ©alonroQe
ben beften Seil bet mobernen ^Repertoire* bebeuteten. Da* furie ®e-
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bäd)!m'6 ber Cef?entlid)fett fennte naturlid) oon einem Q((ter jum antern

ntd>t mepr willen, baß ipr ©rfdjmacf «cd) jebelmal »on ber $ubne per

in efne beftimmte fttcfytung geiogen morben war. Sie glaubten bod), baß

fte ibn erft bort eingebracht, baß fie bie Raffinement* (beer ©efefltgfett

auf ba* Sbeater pinuber gefpiegett bitten. 3aQr*l°n9 bfttt* ftnen ©onnen»

tpal gejeigt, wie gutig, milbe unb rupeooO ber fuftioierte 3Renfd? per

©egenwart fei; unb nun fodten fte ibn pl6$ltd) In #artmann* febernber

Cetdjttgfeit, in feinem erplofto luftigen ©efprubel wieber erfennen! Sollten

fid) felbft — benn ntdjt* anbre* ret|te fie ja am bebeutenben Q3ono(oant —
auf einmal gani anber* fepen, al* ft&per. Diefer Sßiberftanb, ber ftd)

naturgemäß immer erneut, wenn ber 3ugenb(id)e im ©alonftuef au*-

gemeajfelt wirb, mar bielmal nod) befonber* fompltjiert unb erfdjwett.

Denn Sonnentbai batte ben neuen 3Renfd)en gani au* fid) felber erfd)aften

tonnen, nad) feinem freien perf6n(id)en ©ef&bl oon ©r6ße unb QBornebm-

beit. £artmann, ber $atri)ier, bradjte eine $rabttion mit ftd). Geine

(Jleganj bat nod) eine anbre, al* bie rein perf6nlid)e Ktmofppäre. <£* ffl,

trofc ©efd)meib(gfeit unb Uebermur, etwa* ©emeffene* in ipr, ba* Diftanj

bebalt unb ftd) nid)t fo unbebingt pergibt. (Stmal, ba* im erften Moment
reobl ftu^ig machen fann; bie" man erfennt, baß e* nidjt* anbre* tft, all

bie Diftinftion ber guten alten Emilien, bie <bre ^orrn bebilt, wfe immer

fie ba* Ceben oon £aune ju Saune wirbeln mag. (5* bauette immerbin

eine ffleile, bi* ba* erfannt mürbe. Um fo länger, all ba* ©alonftücf,

ba! immer ein wenig revolutionär ober reformatorifd) tut, etgentlid) eine

anbre Gattung oerlangt, al* bie in alter Srabition gefeftete. So mußte

ftd) $artmann, ber $atriiier, eben umftiltfteren, folange ibn ferne SKotfen

oerpflidjteten, im ©etile ber ©alonfiucf»£tteraten mtgig unb munter unb

temperamentooQ ju fern. Da! fonnte md)t obne einigen 3wang ge-

fd)epen; unb wer genau binfap, ber mod)te ba! ©ewaltfame an biefer

ubergroßen fcebbaftigfeit mobl werfen. Seber peftigere Qtulbrucf, im

3rob(id)en wie im traurigen, mar um eine (tarfe ffluance über bie ffiatur

erbebt. Unb bod) ntd)t fd)(anfweg Unnaturlid); benn wenn er aud) ber

Jrabttton entgegen war, bie $artmann repräsentierte, fo fam er bod)

unmittelbar au! ber perf&nltd)en JBärme bei Äunftler*, au* feiner be*

glucften «ebenbigfeit, bie ftd) be! Dafein* unb feiner ©djonpeit unbänbig

freut. Ötur bie ted)nifd)e 93erbtnbung }wifd)en ben beiben formen, ber

altangeflammten unb ber launig erfunbenen, wollte nid)t immer galten.

Unb fo blieb |Wtfd)en bem $atriu'er (Smfl £artmann, ber getegent lid) aud)

mit auf bie $3upne fam, unb bem Qtonoioant be! ©alonftuef* immer ein

baarfeiner Unterfd)eitung*firfd). 3« ber fJtupe unb in gemeffener «Be-

wegung bidt er ftd) mit bem unnadjabmltdjeu 3nftanb, ben bie ftultur

oon ©enerattonen ben Xngeborigett alter ©ef(t)(ed)ter gibt. Die Linien

floffen fo entjftffenb leidet unb ret'ioofl irteinanber! Da! ebel gejetd)nete

«Profil — ein ©oetbc»Äopf obne olümpifd)e! ^atbo* — bie lafftg bewegten

©cbultern, ber ungewollte Gdjwung in ben ©eletifen, be? ganje fem*

5» . .
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glfebrige SJau: ba« b«tte eine abftd)t«(ofe ®rajfe, bw ttid^t erlernt unb nüft

rifun ben, bie einfa$ mitgegeben aar. ©o ftanb er ba, (AaVlnb, unb

mufte oon femer €>4&nbeit. Da« £Hcd>t auf allgemeine Ciebe, ba« bte

jugenblidp ©alonrofle meijl in ber «§aublung bei ©tuef« m ?nfpru$

nimmt, mar fdjon erwfefen, wenn er nur eintrat unb über bie SRenfcben

fcinfab. SNan f&blte: $ier fommt eat *u«erforeuer, ber leiste* &ben

unb ®Wd)9en>td)t in fid> bat, «i( »ir H unl wftnfcben. Xber bann

tonnte er plo$lt<b mit uberlauten Oebarben unb mit einem Caasen, ba«

au« angeftrengter ©ruft feutbte, m eine Soübett bineinfprmgen, bie afle

umwarf: bie anbern unb ibn felber. Die «fjanbe fuhren in grofen flutten

mie geflügelt burd) We 8uft, bie «öffne wippten, a(« Knuten fie ba*

Manien faum oeebalten, ein Rapfen, ©cbmmgen, ©djleifen fam m ben erft

noa> fo gemeffenen ©d)ritt, bie «Stimme uberfffdlug fi<b ober würbe ganj

nafal, al« mufte fie in ber narrt'fdjen Verwirrung ibren regten 2Beg m'^t

mebr. Unb man erftaunte Darüber, mal für ein |appe(iger ©pafmacber

nun au* jener rftterltcb eblen Haltung jibling« aufgebrochen war. Der

^atnjfer orrfhimmte, ber funflgere4>te ©alonbclb unb Q3ono(oant tobte fia)

auf. QCber e« war boeb aud) eine 8ufr, ibn fo wirbeln unb (hubein tu feben,

benn fem übervolle« ^erj, feine jaucbjenbe greube am £eben war m bem

aOrn. ffia« lag baran, baf er bie gemeffene gorm auf ein paar glucf«

feiige Momente oerlief! Die au«gegltd)ene Jtultur, bie er in Haltung unb

®ebaben mitgebraay batte, war eben über bte wortreiche Dcutltcbfett biefer

©tutfe unb biefer Reiben weit binau«. Da würbe ein ballenbe* «Patbo«

oerlangt, bem feine gepflegte ©prad)e nur ungern naebgab. Ober e« galt,

feine feiftigfett anfd)aultd)er ooriutragen, al« ba« oerfeinerte £erfommen
erlaubte. Diefe ©djwanfe, ffom6bten unb ©djaufpicle waren ja meifr oon

bürgerlich ftrebfamen ®ei|tern gefd>rieben, bie mit Gewalt ba« Caasen au«

bem mafftorn 2Btberftanb be« tyublifum« berau*fd>lagen, ober oon ber

SBübne ber beltbren unb prebigen wollten. Der 2Btberfprud) |wifa>en ber

oorgetäufebten Sffielt unb ber literarifct)en "3Cbftcf?t war immer irgenbwo }u

futjlen ; unb ibm analog ba« funfHerifdye Doppelwefen oon $artmann: bte

DtOmftion be« SWanne« oon fflelt unb bie 3u«brucflicbreit ber ©a>aufp(eler»

3b(td)ten. Der falfdje tflang, ber au« bem 3ufamment6nen biefer (Segen*

fa§e b^rbar würbe, entfprad) genau bem ®rab oon Serlogenbett, ben ba«

©alonftücf niemal« ganj aufgegeben bat. €r mufte ftd> oon ber fRaturlicbfeit

jener angeborenen tttobkffe, bie fieb nid)t nad) SBt'Qfur umfebaffen fonnte,

nur um fo Deutlicher abbeben. Unb er mufte fafl gan} oerfcbmtnben in ben

©turfen, bie oon ben wabren SJta'ftern be« gefeflfdjaftli'crjen Jon«, oon

ben guten $ran|ofen gefdjaffen waren. Solange ba ni<bt etwa ein fernere«

«Patbo« m bie ©jene fiel (ba« (leb ja aud) bie granjofen niä)t gan) ver«

fneifen tonnten), blieb ba« menfcblicbe 9i(b, ba« ^artmaim repräsentierte,

im remOen ©tii feiner eblen, oon Ueberlieferung gebaltenen Äultur. ©o
war fem Verarmter «beimann 4

, ein untabeliger Äaoalier, m jebem

©mngflen ferner Srf(bemung a(« ed)t beglaubigt, bi« m ber ©tette freili<b,
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»o bie gregen Sorte ber beabfi<f>t<gten *u«einonterfe$ung (Der Iribtgen
scene ä faire) ipn jur weiten ®ebo*rbe unb tum boblen $on |»ongen
©o war fehl TOarquil oon <8iuemer unb fem junger ©raf (ober fcaron?)
in bei Duma* ,0*ater unb ©obn': Herren oon ©eburt, ein «bei, beffen ©teil
burd) nt(t>t« fo febr überwältigt, wie bur* feinen unwillfurlieben Saft. 3n
btefen betben ©tiefen fpiclte er mit ©omtentbal tufammen; ba batte man
bie grunboerfebiebene Srt iprer »ornebmbrit in anfttjauliibfter OTJbe cor
Xugen: ©onnentball 8?oblcffe em perf&nliebe! Äunfrwerf — £artmann*
Diftinftton eine (Jrbfebaft bei ©lutel; ©onnentbal $rtff mit «Oer SKarfjt

feiner reichen SD?enfd)lid)feit an bie £erjen — aber $artmann fprad) im
Warnen feiner eblen Äloffe. Unb batte babet auer; ben lauberifcb »armen
©runbton, ben $on ber freunblieben, freubigen SBeltbejabung, ber fein
r>erf6nlt(r,fte# @ut ift. ©a§ biefer $on in ben luftigen ober traurigen
Uebertriebenbeiten bei ©alonßucfl lefrembenb umfeblug ober an über«
irugenber ftaxbt oerlor, fprierjt nur um fo mefer fftr feine empftn bliebe

gauterfeit. 3n ryerrltctjfter ftufle fanb er fid? mieber, wenn ibn bie JBorte
emel ©icbterl riefen, wenn bie ©jene oon ftarfem geben cidÜ mar unb
«Patbol ober ©djeri au« Bewegungen bei ©emutl glaubbaft berfamen.
XJiefer falonmägige Stooalier, fceiauberer unb «Pomtenmerfer erfer/ten nie

fo glanjenb, fo ermg mit ftcb unb feinem tKbel, all »enn er fcem geifrigen

3»ans bei ©alongeplopperl entrinnen unb in ber ©r6|e f!afjif<r)er ©e-
bilbe oor unl bettreten tonnte. ©<bon fem Stticbenjunge geon trug bie

innige £eiterfeit einer fmblid>en unb grofen ©eele in fid>. «ber ferne

beflen SBonotoantl batte t'bm fein anbrer all SBttttam ©bafefpeare ge-

febrieben. Dal freie, feiige Saasen ferne! HRercutio, ber fürfrlicr>e Snftanb
feinel (Elarence brauten beglucfenb »armel giebt inl tragifebe Dtitfer.

Unb »enn er £efnj, ben «Prmien fpielte, ba fammelte fi<b, »ie in einem
SBrennpunft, all biefe ©trabhtng oon ©eif), ftreube, ©telj, innerer unb
augerer $eTrlid)feit |U einem geudjfen oon unoergleiebUa^er Straft. 3n allen

©aften gefegneter ^ugenb prangenb, ladete biefel geben b«, toü unb
weife, fcbalfifcb unb majefra'tifcb, brobenb unb liebenlmurbig, funterbunt

unb woblgeorbnet, ganj oielgeftaltig unb ganj barmonif^ ein blenrenb

granbiofel, em »abrbaft fbafefpearifebel geben, unb oon ber aller-

fonnigften ©eite gefeben. ©olebe f6niglia> britere iOoOfommenbrit ifl in

unfern 3abrjebnten »eber oorber noeb nadbber in irgenb einem antern

fcbaufptelerifcben ffunftmerf erlebt »orben. ©elbft Storni, ebebem ber

3Betfter aller 3ugenb(ufi unb Sugenbglut, tfanb in biefer «öde »eit bmter

^artmann surücf.

©o erlaubte ©abe mußte natürlich mebr fein, all nur SWut unb

©elenfigfeit, aul ^unglingljabren lururfbebalfen. ©o bietet (i<b unoer»elf.

lieb blübenber innerer Äeicbtum bar, oon ben Duetten wirmfler gebenbigfett

frmrjtbar gemalt, in funbiger pflege tu ebelften formen entfaltet. Unb
nun, ba bie 3iingling#jabre ibn unb feine ffunft oerlaffen baben, erglanjt

in ber mannbaften Wnbe nur um fo (Wrfer unb tiefer, »al oorbem in ben
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jugenbütr/en Jeuern gefunfett bat. (Sdjtblutige ©erfeinerung unb berjmnige

greube am Dafein, bie guten Orunblagen femer ffunft tragen ben ®eretfien,

Oer bte SJonoioontl lange hinter ftd> geworfen bat, nun in bte grofe 4^fle

einer barmonifa geläuterten 9Benf<r;licf)feit binuber. Sde! »trb€ta>t, <5d)6n^eit,

Cebenlfegen in i&m «nb um Ü)n &er. Die ©erfldrungen, bte fem ©piel

über ferne 9Renfd)en breitet, »erfunben tiefftel, rubtgjtel Ginr»eTOdnbnil

mit ber 2Be(t 3n btefem flel| erfreuten fBerbunbenfein mit allem, wal

lebt, liegt aud> bal ®ebeimml ber uberrafdjenb mobernen ®eftaltungen,

bte ferne Äunftlerfcbaft m ben legten Sauren bereichert laben. Denn mobern

fem, feeift: im tiefen ®efübl unenblid)er ßufammenba'nge |uerft

unb in allem bie Äelatfoitat aflel ©eint unb ®efdjebenl anerfennen, beif t

:

bte ©renken in>iftr>en 5ßelt unb ©eele ubermtnben. Sßil ju fo(cf>er wettbin

uberfdjauenben #6be ift ber innere Bbel $artmann! jefct emporgemadrfen.

<£t mar ein IBacbfen eom #er|en aul, oon ftraften bei ®emute! geforbert

unb oom fcewu&tfein perf6nlid)en ffiertel gerietet; ein ffiadjltum, bem

febe! 3erren unb treiben bei ungebulbig fpurenben ©etftel ferne blieb.

Dem ift imeterW m banjen: baf ibn tiefe« fdjrtnbare SReuwerben oon

ber SWeglidjfeit, ben etilen früherer Did)ter natfaugeftalten, feinelwegl

lolgeriffen fcar, unb baf auä> feiner mobernen ©d)6pfung ein fo oornebm

mubelofe! ®leid)gewtcr>t fnnewobnt. Srfumpb ber ®efd)meibigfeit war bie

anmutig faoalierbafte Haltung unb ber fprungberette Uebermnt feiner jungen

Herren; Sriumpb ber ®efd)tneibigfeit, oon allem Xeu§eren auf aflel innere

gemenbet, ifl baf fublime ©efübl, bie gani mobern befeelie tiefe £ebenbig»

feit, bie febe feiner neuen ®eflaltungen fegnet. 3m rdfonnierenben ©alon-

fiücf, beffen oerbrAcfelnbe SRefte nodj immer burd) unfer Repertoire ac*

fpenftern, f&Ut tbnt nun bie ©timme ber ganj aulgereiften $ornebtnbeit

|U. SRan erinnert für; etwa an feinen Sbelmamt ht ,@efd)dft ift ®efd)dft'

ober an eine Jigur au! $eroieu! ,SKdtfel' all an Srfcfyefnungen oon

bö<r)ftem mtlbeflen ©lanj, 3bealbt(ber gegenwärtiger Stultur, im ^erfonltcr/en

wie im ©efeaföaftltdjen. Unb wo bie öielgeftaltigfeit bei flafftdjen

Dramal einen rafdjen ©trabl oon befonberer SBarme braucht, ein #erj,

Oal obne ©türm unb ofcne $at unfre #eTjen einfangt, blanfe 2Eenfd)ltcbfeit,

bie moglufcft fnapp unb einbringlid) für ftd> felbft rebet, ba wirb nun
£artmann bfngeftellt. ©o fpielt er ben Äammerbiener bei Surften

ober ben SWebina ©tbonia, unb biefen »öden flemften Umfange! wirb

b6d)fter menfd)lid)er ffiert gegeben. Unb wenn er all Sauberer im jweiten

Seil bei gauft auf bie SBiibne tritt, befeligt Ud>elnb unb bie eblen $anbe,

wie ber ganjen SBelt |um ©ruf, oor fta) gebrettet, fo ift el, all tarne

®oetpe felber in feine Dichtung unb oerfunbete leud)tenben ®eficr>te*:

„3a, fle ftnbl, bie alten ttnben!"

Die frafrige $iefe btefer woblgebilbeten ^nneriid^feit unb ba! feine

Ueberfd>auen menfdjlfcber Dinge, tu bem feine angeborene jtultur neueftenl

aulreift, begaben feine Äunft nun aud> mit ber Straft gani moberner {Be-

freiung. IBal er bem Drama unfrer 3eit geben faim, ift nitftt bie Cnnbig
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jerfafernbe Xnalnfe, niift ba« angeftrengte £infhrt<beln geiftoofter ©d)at-

tterungro, fonbern — dfrnlid), wie bei ©auer — du 2D?itleben aui ber

giOe innern Wetcbtuml. J>al gibt feiner ©eftaltung eine unbeftreitbare

©elbftüerfta'nblidjfett, bie ntdjt errechnet teerten fann unb ntd^t bett^efm

werben muß: bte fflabrbett eine« oerf6n(td)en (Jrlebmffe«. ©ein fluael

feine« fcidjeln burrf>Mt bte SKtene btfttnguterter ©d)lauf6pfe unb Seife-

treter mit ben reijoollften pfpd)ologtfd)en Stetem. 3" ©<fcm&lerl t
*8a>

midjtm«' fpielte er ben elegant «erlogenen ©d}6nrebnee Cofatti — unb ber

3Cbenb bleibt unoerge§lid>, fo oergeffen bai ©liitf aui) febon ift; benn

bamal« oofljog ftd> oor unfern 3ugen bie Umwanbumg «artmann« jum

Qarfteucr moberner $open. 7U\)nüd)t ©eflaltungen folgten in tiefen,

bie bt« auf ben tarnen oermtfcfyt unb oerfd)Wunben ftnb, unb au« benen

bem ^reunb be« S&urgtbeater« nur riDcr) ein SMtcf, eine «anbbewegung,

ein leife oerfdjwebenber Xon oon (Jrnft «artmann, bem munberbar lieber*

legenrn, im ©eta'aVm« baftet. (£« folgte fein ftonful ©enrief: blenbenb,

bodjft ooflfommen in ber Ronn, reid) an menfcbUdjem ©ebalt unb unbegretf-

Ud? einfad) in ber Sedjnif; ber lefcte Srtumpb feiner ©efdjmetbigfett. (*r

faflte in fdjefnbar abjtebtllofer 3*{<bnung ©mn bei ganjen ©tütfei

iufammen, gab bie oerborben »Drne^me ^urgerfultur, »ie 3bfen fie gewollt

bat. Da mar uina^ft We rubige, unaufbringUdje Dtfh'nftion bei geborenen

^atriiterf ; ba war bie fleine, nidji unfeine jtofetterie bei reiben ^rooinitcrt,

ber in $aril erjogen worben ift; ba war ber fdjarfe gelungene $on bei

guten ©ürgerl mit bem fd)legten ©ewtffeu; ba war bie woblanftanbige

£uge, ba mar bal fable ©erbredjen, bai feine Haltung |u mabren weig;

ba war bie lefcte grofe Söerjweiflung, ber bebenbe ©<bmer| um ftd> felbft,

ber aui ben unoerftegten Duellen einel lebenbigen «erienl ftarf unb beif

beraufquofl. t)a mar eine 2Renfd)lid)feit, oon allen Seiten bebtngt unb

befltmmt, oon ibrem fojtalen «Boten gendbrt, in ibrer tultureOen Tltmo-

fpfcore erwadjfen. SBenn etwa« mißlang, fo war ei — wie in ben frübern

3abren — ber $aß unb ©d>mung ber großen Steten, bem fein gan| ge*

fä)metbtgtef, ganj auf ^cinbttt unb 9lube gefledtel Organ na<^ wie oor

wtberftrebt. 3(ber biefe ©teilen baben mit ben feelifcr)en unb fojfalen

@runb(agen bei ©tuefe* unb ber Wofle fo wenig |U tun, ba§ tbr 3urO(f»

weisen in reiner Steife ben <9(an| unb ben bramatifebeu ffiert bei ©e-

fralteten antaften fann.

©on ber fd)6nen IBoflenbung tiefe« Söernirf ginge nun ber fünft»

lerifcbe SBeg gerabeau« aufwart« |u anbern, bä&ent 9)2fnfa>en ber tyftn-

fd>en ffielt. t)ie oerbifTene ^xXrte unb geniale SBcfdjrÄnftbeit bei $x>\)n

©abriel fcorfman liegt tnelleid>t ein wenig abfeit« oon biefem 2öeg. TCber

all SNauberl, all «olmer, all Oubef mufte «artmann je^t alle feine

au«gegüd)euen, Wen, milben, befeelenben, erb&benben, abelnben Strafte auf

ba« ©laniooüfte offenbaren, (n ©d)6pfungen, bie |U ben abfoluten ©tpfeln

beuttger Qarfteflunglfunft aufragen würben.

Wuflte — fonnie — wenn er burfte. «offen wir alfe!
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&mimeifhr <oolttej$

te Qtoumeifter ©olneß fein £aul mit bem fötcbtfranj |u

fronen unternimmt, bat fcrabm feinen ^bfenjoflul mit ,$5au»

kJj meifter ©olneß' frinen mo0en. aber er ift abgefturjt,

obne binaufgelangt JU fetn. (Sr ober fein megiffeur fdjetnt

>laubt |u baben, baß biefer eingeteufelten Sragibie mit

ber reinen ©emunft bei|ufommen fei; baß fte am oerftanblidjften würbe,

wenn fie au« t'brem Dämmerlicht in eine fuble, fiare Sagelpeße uberginge,

©ie wirb baburd) nur platt unb trofcbem unoerftan blieber, »eil ifcre 9Utfel

unb ©ebeimniffe m'djt mebr all organifdje SBefiartfctct'Ie, fontern all miff«

furlicfje Verbrämungen, all balb ober ganj oerriicftcr ©djabernaef wirfen.

HHan fofl ^bfen niebt jelebrieren, »eil er immer irgenbwie ben fcoben

unter ben Säßen bebdlt unb mit feiner ©fepfil ade falfcfjen QSerftiegenbeiten

curd)fduert. 3Cber feine ed)te Verfliegen beit, bie mpftifct)e ©efteigertljett

biefer titlid) feinen ©eiftelfräfte ift im Älter bal widjtigfte Seil oon feinem

©elbft, unb feme^atbetif fann t'bm footel anbaben, mte ber$ang jurÄfltdg,hd)=

feit, ber tmCeffingtbeateraul ,*8aumeifter ©olneß' — walmacfcte? Diegriffonl

eine* bnfterifeben 2R<Sbelcf)enl, bie einen berubmten SÄann all ©ftaoen ibrer

(Jitelfeit ff ben will, unb bie Äataftropbe bei Kännel, ber fid) bem SRabtU

dien )u Siebe auf SBagbalftgfeiten eingelaffen bat. Dal ift }uoiel 93er*

einfaebung. Die Abrechnung mit ©ott, in ber biefel ©ewtffenlbrama

gipfelt, mag auf ibrer (Teilen #&be einer gut bürgerlichen SRegie unerreieb*

bar fein. SRacbetb* ©ort oon ben Dämonen, bie unferm Obre

ibr 93erfpre<hen balten, boeb unferm £offen nicht, gilt auch für ©olneß,

unb »iedeiebt ift Sbfenl perflnlicbftel fcefenntnil oon feinem Sbeater tu

bewältigen, bal an ©bafefpeare noch nicht einmal gefebettert ift, »eil cl

fi<h garnuht an ibm oerfuebt bat. Aber barf aud) bie Selepatbie, bie

iwifeben ©olneß unb £ilbe »öltet, rationaliftert, bie ©uggeftion, bie oon

ibr auf ibn aulgebt, banalifiert »erben? SÖor biefen Dingen (lebt bie

SRegic bei Ceffingtbeaterl »ic oor ©olmß ber Doftor £erbal, ber jwar

fonberbare ©reichten gerne bort, aber fein ©terbenl»6rt<ben baoon oer*

ftebt unb fid) barum nicht ndber barauf einlaßt. SBei Q?rabm laßt man

fid) auf bal, »al man ntcr>t oer ftebt, einfach nicht ein. Dal ift immerbin

rein lieb unb be»abrt unl oor ©cb»tnbe(man6oern. Aber ftatt einel falfdjcn

$a(erl gar feinen Saler ju friegen, maebt aud) m'cbt glucflid). Vor ©olnef

(lebt ein QMtb bei, mal er »erben fofl unb fid) ju werben febnt. 93or

Alicen ftebt balfelbe &i(b, unb ibre 93ermeffenbeit wiK ibn )wfngen, fein

unb ibr $beal oon ibm ju erreid)en. (Jl gebt über feine firaft. Dal ift

ber faßbare Äern ber Srag&bie. Senn man fd)on ade §uflen unb ^ulfen,
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bie ipn ftymucfenb unb fdju^enb umgeben, perunterretfjr, bann mug man un«

menigflen« u)n unoerfebrt erhalten. 3m £efftngtpeater ifl er terfleinert motten.

3n tiefem £aufe fann bte Ga^aufpietfunft fo gro§ fehl, baf bte

ftuliffen in gefcen fingen burften unb bod) niemanb au* ber Stimmung
bringen mürben, ©obalb aber bte ©cbaufpielfunft oerfagt, tfl aQef auf ber

SBiipne baju angetan, feinerlei Stimmung auffommen ju (äffen. Diefe nie be»

nufcten fcibltotbefen unb aOe übrigen blifcblaufen SRfcbel merten oon einer

dornte befdjienen, bie einmal miQ unb einmal niaty mifl, bie aber in biefem

Drama eigentltTb gar nfa)t« ju wollen bitte. t)ie Xtmofpbare mufjte ein

unenbUö) $arter fltobel fein, ber bie SRenfften ntyt gerate gefpenftig,

fonbern nur leidet immirffob unb ibre Sorte, über ben SÖerftanbigungÄimecf

binau«, ferner von &ebeutung maa>t. Der Dritte Xft, ber eine €ntfd>et-

bung bringt, wie fie ftcb niemal* {ugerragen pat, mufjte am entrurfteflen

fein. 3m Cefftngtpeater ifl man linf* lieberUVb unb red^t* naturalifhfd;.

9ttan lÄgt oon einem Dadb bie ^Jlfte meg, meil 93aume e« becfen, flatt

un« lieber tie plumpe ©egenmart be« gertifhimf.eibeten 3it$e\r\eubaui>

)tt erfparen, ben ia^ no4b auf feiner SBupne gefepen pabe. Dal Crfflna-

tpeater rnirb ficf> auf 3Hm* Xnmeifung berufen. Q(ber ber SBudjflabe

tftlet unb ber ©eifl maaV lebenbig. (5* fommt weniger barauf an, SReafe»

bemerfungen mimttio« §u befolgen, alt DtaVermortc )u befeelen.

ffienn (Sauer SBtcbael äramer ifl — »er pat ba ein Xttge für bie

ffiubtigfeit ober Unri(btigfeit feine« Steifer«! <£r ifl ein befHmmter SRenfaV

in ber SERupfeligftit ber 3rtiru(ation, in ber gefieberartigen 6prenfe(ung

unb Vermilberung ter Q3arttrad)t, im oermunberten ober torntgen ©lief

bur<b unb über bie fcriü'engla'fer, in ber Unnapbarfeit be« faxten Sßefen«,

in ber fhrengen Wefnbeit feine« ftunflempfinben«, in ber Unfenttmentalitit

eine« mie felbfloerfta'nblid) gütigen ^erjen«, in äffen tiefen unb bunbert

beiläufigen 3&gen einiig (Berpart Hauptmann« SDfobael Stramer unb feine

anbre Dtdjtergcftalt. (Jr offenbart in ber 'Xbredjnung mit bem mißratenen

©obn eine eperne ffraft, bie man faum in ipm oermutet bitte, unb be»

»iprt in ber Totenfeier für ben mifjfaunten ©obn ba« bu«bleu<btete 3(bel«-

menfefcentum, um beffentmiden er tiefer unb treuer geliebt rnirb al« irgenb

ein Wann auf ber beutfdjen SÖfipne. 39" I" fe^ett unb ju boren, ifl

Xnbaty, nitty Speater. Diefem SWafjflab brauet fem ©<baufpieler ge-

warfen iu fein. Die Xuffubning oon »fcaumeifler ©olnef} 1
ifl au<b einem

ofcl geringem SDlafjftab ntcfjt gemaa^fen.

Die Nebenfiguren ftnb bier oon 3&f«i unintereffterter bebaut al* in

allen anbern Dramen. (Sr ifl }U febr mit fia> befaßt unb mit ber $ro«

jeftion feine« ©piegetbtlbe* in £tlbe Sange!. Wann unb ffieib ftnb ein

8eib. $<lbe unb $aioarb flnb eine ©eele. SOian »unfebte fia> ein ®a>au-
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fpieletpaar, bai auf fehle Seife jurmanber ftimmte, wie einft Jtafnj unb

bte ©orma, dttttner unb bie Seemann. fBaffermann unb grau Orloff ftnb

weber nad) Hrt no* nad) ©rab ibrei Salentl ©erfdjwiflerr. 3br Dialog

ffl eoie einuge DtfFonanj. Gl fliegt ntcfrtl iwiften tonen, unb »al etwa

oon ibm auf fte ubergeben finnte, bai mürbe oor fbrer frampftgen lln-

empfinblta^fett galt madjen. ffieldj eine ©(foaufpielerfn, fobalb ei gilt!

täteld) ein Graben, we(d)ern3Runbwerf! „flttajtioerftebnfe, wennfe fo reben."

Stttdjtl »erftebnfe von 3bfen, grau Orloff, wennfe feine gilbe SBangel mit bem

3argon beiÄoppenplafcei auiftatteu. Der mtlbeStagel fommt beretngefd)wirrt,

unb el entfpttmt fta> eine Unterhaltung, bte in jebem Sublfnerföen 8uf)fpie(

ftebenfinnre. 3m ©erlauf berBegeben betten wirb bie berliner SRange btonpfrf^,

unb nttfctl iji peinltdjer all bte (Jfflafe, bie ftcr> bie £unbefd)naujigfrit ab-

ringt, weill fo im SBuctje frebt ffienn man für gilbe fÖangel bte 2Babl

jmtfcben grau Orloff unb ber Srtcfdj bat, fo nimmt man bie (Jofolbt.

3n btefem (Snfemble aber wäre unter allen Umftdnben bte Srtefd) oorui«

jteben getoefen. Dann tj<5t tc ei aud) SBafferinann letzter gelobt. (Sr fa^rie

in bie SBufte, unb ba fein <£&)0 tarn, fdjrte er aflmdbltcf; (auter, all bie

©elbflqua'lereien bei Baumeifteri ei oertragen. Sßenn er fprad), batte er

bie SWam'er, bai JBortenbe gleicfyfam |u oerbtcfen ober )u oerbarten, jebei

9t in bie Haßlage tu flofen unb bort feftubalten, unb wai ber SÄttteldjen

mebr ftnb, mit benen man all »anblunglfAbiger ©djaufpieler einen SBenföen

ju unterfdjetben trautet. SÄufl bai benn fein? gl wäre wabrftfcetnluf)

nad) Baffermannl gerjen gewrfen, bem ©olnef eine graue Stunfilertofle

ju geben unb ibn mit feinem gottgefdjaffenen TCntlt^ unb feinem eigenen

©<f)nabel feiig werben ju laffen. Xber weil ber »ubef faon fo aulfiebt unb

reber, mürbe eine 9?afe geflebt, ein Bart geträufelt, eine Tonlage erfunben-

Diefe »erfunfielung fdfclug ft<»), faft unoermeiblid&, nad) innen, fflem man

fein ®efta>t unb feine ©timme nid>t glaubt: wie fofl man bem feine menfö-

lidje Beföaffenbett glauben? 2Öal aui BafTermannl ernften Bemubungen

berauifam, mar balb %m\fer SRicfnifc an Brutalität, balb Ttlfreb Börner*

an ffteroofität, aber nur in menigen ttugenblicfen ber btngeroiiblten Betagten

unb bei aufbegebrenben Srotyel ber Baumeifter ©olne§, ein fpAter, oer*

bürgerlicher ©fule, ben etn ©d)ufj gäfon baoor bewabrt bat, jum Btfdjof

SRtfolai }u werben. SÖon biefen Momenten bei jwetten 7(Ftei au! wirb

Q3affermann ben ©olnef einmal neugrRaiten: mit ber Partnerin, bie eine

©pbini unb ferne ©pi^maui ifl, unb unter einer Rettung, bie bai SÄpftertum

nu^t feine« ©djWerl entfletbet. Diefe öorflettung fann bei ber (fiOonfc^en

5(bfd)a^ung bei SBrabmfcfyen Cebenlwerfei nta>t uberfeben werben. Sttur

baf Brabm barum unfrer banfbaren SÖewunberung f&r ben grofen «e(l

nia>t weniger fielet ifl.
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£er$og *8occaner<rä <£nbe/ t>on Seo ©retner

(Jin neue* Drama, bat feine Uraufführung am £oftbeater in SRannbeim
erlebt bat, bat a(« SBucb bei Sutiu* SBorb in «Berlin erfcbeint, unb oon
bem pfer ber #rolog, auf ber fcubne ,u fpred)en* folst.

ri^ebr eäifam ift efai ttaum, ber wie feit emig

an eitlem namenlofen glufFe ftebt,

brauf niemanb tatwirtt fibrt alt Scd^t uitb ffifnb,

erfttjrecfenb bat ©ebirg, wenn feine (Btpfel

im StRorgenbampfe fid) entgegenfcbaubern,

unb ba unb bort ftrett wobt ein $erj ju ®ott.

Wta>l* aber ifl fo einfam wie ba* HReer,

umwittert oon bem Duft (er fr&ben Sage:

Uralte« ©dn'cffal, ©agen unb (Sefang

trägt e* an bunfte SWenfcbenufer ber,

un* aber itf* ein SRaufätn

2Reergefd)tcf,

ewig am SHadugefrabe braufenbet,

bie gluten unb bie tugefd) (offenen Gimmel
unb biefen grenienlofen, ftiOen ffiinb,

ber obne fruit bie bunflen £ufte träufelt,

bab* icb in bfefe* ©ptel binein oerwebt,

ba* bfnter biefe* ©orbang* galten nun
bie ©eelenfraft, (Jud) ju erfcb&ttern, fammelt.

SQÖogen ber Q3ranbung ftnb wie $unbe fTumm,

fie fommen an bie Ufer, wimmern auf,

all bitten fte Cntfeftlicbet gefebn,

unb flurten rucflinft, flagen unb oerfmfen.

QBon folcber ©tummbeit, ftummer alt ba« ©rab,

febt 3br in biefem ©pfel ben ®reit umwittert,

ber ibm ben tarnen gab. 2Bfr ade derben

lufdfltgen $ob unb nennen'* rubmooO, wenn
ein blfnb ®efcbo0 un« in ber ©d)M>t erlegt.

(Sr aber ift bem $ob fo nab oerwanbt,

baf er, fcbon faflenb, nocb mit beiben feinten

ben geltblccf locferr, ber fcbon flurjt mit ibm.

ffitr tragen SRubfal, äebjaib unterm 3e<b,

wir tief «Betrogenen, benen ?u(t cerfprodjen

unb JDual gehalten warb. (Jr aber mtfl,

(leb ruftenb, SRacbe für bie geile Obnmaay,
bie in bem gleifa) ber Kreaturen wütet,

*
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unb ba£ Q^efubl uit* fcJ^DjAdjf^ baß d^fiir tut*

bie Ätffen j*mmernb no^t unb We {Be*i»eiflung,

Die f6ntgua>, an Dm SBrurfen betteln

unb bunbtfa) laa>eln muf. JBie jener Gaul,

ber fehlen Speer naa> ttamb^marf, ben beifen

(Speer »arf nacb feinem lieben ©obne Xtaoib,

ba ee gebaute: ffieb, ty liebe ben,

ber einft oor meinem Setenjuge tantf,

unb nenne ©obn ben, ber mid> t6ten »frb,

unb fofeuberte ben ©pfeg auf ben ©elfebten,

unb traf bed> rfobelnb nur fem eigne* #erj —
fo er. ©o fcfyreitet er bunfy btefe* ©piel

tu nötigem X)unflget»6(f mie ein ©efhrn,

ba*, in fia) felbfr oerbrennenb, bampft oon $ob,

boa> ewig let'benb nur fta> felbft »erjebrt.

Die ©locfe mabnt. ©o febrt bie ©tunbe toieber,

ba ficb bie ©djattentoelt, bie {eben 2benb
biet $au* mit rraumbaft grofent geben anfüllt,

balb fdjon er»a<r/enb rubrt au* tyrem ©ajlaf.

Da l<t) fie au*fann, mar fie bfc&ter n(d>t

a(* rineS SAleier* flüfternbe* @cti>cbe

unb fott nun toirflty »erben, b«*, ©or €ua>,

m Leibern leben unb mit eungen atmen,

unb ade* fo, tok Wefe £anb unb baf
td> fie iur Sauft jrfct baue, »MU* ift.

Unb griff' td) einen Nagel, flfcf
• ibn tief

in meinen ftlagenben fu(t, bo§ 3pr mein «tut
»or (Suren Otogen für miefr jeugen fJbet,

nta>t fpredjen burft* biefet Q3Iut ift mabrer
all fern »unberbaren ©Ratten finb.

Unb bea>! fflenn mitten in ber SÖtrflidjfett,

bie glubenb fa>n an alle Pforten poa>t,

jutoeilen <Sua> ein grembe* anrubrt: benft,

bie* (Srgenmirtige ift längft gemefen,

©taub ift ber SBdntel $ua>, ©taub, bie fie tragen,

geft&rit bie Walter unb bie Leiber leer.

©ergebt, »enn ia> mia) felber fa)aubera fuble!

ffler bin id> benn, baß fd> berubren barf

uralte* ©ut, au* SRenftbenbanben langft

ber febmetgenben 9?atur jurtief gegeben,

unb atmen golbene Suft, ba boeb fo ®ro0e*
oergeben mu§te, eb» i<b mar! Unb »ortlo*
tref id) uirürf oor bem ©emefenen.



$antri$ ber Starr/ öon 2flfreb *Polaar

icfet Tram i oon (Srnft £arbt bat gefublt-fatte ©teilen,

bte m Erinnerung bleiben
;

Xugenblicfe oon fo bixfaefpannter

(£mpftnfcung, ba§ eS formlid) ein ©luben gibt, ba§ in einem

folgen Ttugenbluf genug <ffiarme frei »irb, um ganje, lang-

c^eflrecfte, fable ©jenen ju burd)beijen. ©djauplafc ift: ber

Irrgarten ber Ctebe. Die ©djicffaUtoege barin verlaufen

wirr, fubren burd) furje Seltgfeiten, burdj lange ©djre cf lidjfriten, )u ©ipfe In,

tn Äbgrunbe; unb tb* beginn tft fo tunfei mit t'br (Jnbe.

Da* £arbtfd)e Drama tfl ooü 9iatbbenfli*feit unb ©rubelet: ad ferne

SWenfdjen flehen oor Unbegreiflichem, oor 3aan 9, 0fr tu ertragen,

unb bem bod) nta^t tu entrinnen ift, oor dauern, binter benen nicfjt ju

atmen, unb bte fco* nt*t }u uberflimmen ftnb. $n tiefem ©djaufpfel

trugt ade«: ber Sntetteft, berSnfttnft, bte Siebe, ber$a§; ffiabrbett wirb

imeibeuttge Ciige, Cuge oerrenfte Sabrbeit, unb (Sott felbft legt falföe*

3eugnit ab. <5t ift atterbtngt ein lortfd>.empfinbfamer ©ort, ber (au«

Wubrung) aboofatorifae Stntffe, $er>ginten, ©er<er.<8ofabeln gelten Uff,

beibe Äugen |ubrutft unb begnabtgt, »o er na* ©efe&et SWeinung unb

fcud)ftaben eigentlich oeruttetlen mu§te. 3folbe famort bem einn na*

falfae, brm formalen SflBertlaut na* forrefte Gibe. ©oft, im ,©ottet-

gert'crjt' |ur ©efrdfttgung btcfer Gtbe angerufen, tögt ftd> gndbtg ©om ffiort-

laut bupferen, uberbort gutmütig ben falfdjen ©inn. Unb ftomg «Warfe

ift runbberum ber ©efoppte. Bern innere* Äuge fiebt eine anbre 2öabr=

beit alt fein andere*, ©efn 'Xbnen, reffen 8tid>tt'gfeit er übermütig ftarf

in 9lero unb $erj oerfpurt, fubrt ibn }u anberm Srfennen alt bie Cogtf

ber Dinge, ber er fid> beugen mu§. Wl\t gefdjloffenen QCugen tfl £6mg
2Rarfe beHft(t)tig. 3ftt offenen ift er bltnb. 2Ru§ e« fein, ba ffitjfen unb

«erfteben ni$tt belfen, »enn ©Ott felbft fidi |U ,Drebt' berbeilapt. TiaxU

ift roeitau* ber fntereffantefte iWenfd) im Drama, (fr burdjlebt Srag6bien

oon fo ftnfterer Ikrroorrenbctt, ba?; bie $ragtf ber anbern neben feiner

burftig, t'br 6cbmer| neben feinem fanft, ber <£d)meTj-3Bofluft ntdjt ent-

bebrenb f(f)efnt. gur mein (Smpflnben ift »Warfe ber ^elb bet ©pfelt.

(St ift ein ffitffenber, ber ntdjt nriffen barf. <£t tft ber SJtödjtt'gfte unb bo<t)

ber Obnma'cbttgfte. ©ein Reiben um $fo(be — unb er leibet um fte oiel-

let*t mebr all #err Srtftan — bat fein $it\, feine gormel, feinen Äcrper

geiotffermafen. €r fann e* niemals ,objefttoieren', aut ft* beraulfteden,

betrauten, erfennen. (St ift um ibn, »ie bte $uft, bte er atmet: nt*t }u

feben, ntcfjt }u fäffen, ntyt }u begreifen. 5t6ntg Warfe in biefem Drama

ift, m&cbte td) fagen: nod) nt*t einmal unglücfli*.

$rtftan unb 3folbe, bat ftnb Durftenbe, 33erf*ma*tenbe. «Warfe, bat

ift ein Durftenber, ber iu trinfen bat: nur ba§ tbm jeber $ranf tu ©tft

»trb. $riftan unb ^titt, bat ftnb Unglurfltd)e aut ®*irffalt.8aune; fie

Wnnten glurfli<f)er fein (unb waren et emft), »dre ni*t jener geinb, md?t
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jener £t»M, ni4>t jene* Sfcifcüerflanbntl. SRarfe ift ein Ungtöcflidjer au*

innerer Stotwenbtgfeit. Xu* rein Jftbetifd) genommen, an« bidjterifaer

Diftani gefeben, ift er am miferabeljten baran. ©ein Criten bat fernen

©lani, fem ©4>meri feine ©rbabenbeit, fein ©<bi(ffal feine ©r&§e. Unb

er itf bed) ber ©djulblofefle in Der Sraglbte, bal eigentliche Opfer.

Diefel Drama ,$antril Der 9larr' bat, wie gefagt, Qfogenblufe oofl

ftarfer (Jmpfinbjtng, anbre, in benen gebanfü'd)e Kttacfen mit ©djmung unb

Vebemeni oerfucfyt werben. £l fteflt ein b6d)fl merfwiirbigel unb bod)

b6cr)(t waprfcrjefnlidjel 3Kenfcr)en»©cbi(ffal auf bie ©jene (bal bei ffintgl

SRarfe). (51 bat ©om erfreu fflort an: eine bunfle, tiefe Stimmung, einen

fd)6uen ©runbbaf ©on Stauer unb ?eibenfd)aft. Objmar, »er ,$<iftan'

unb ,3folbe* fagt, bamit fdwn jwei wimberbar gefh'mmte ©locfen in ©d)n>ung

fe^t: bie fufe, traurige 33?elofcie, bie aul biefen Sttamen fliegt, maflt toobt

aud) um burfttge ©eftalten, Durftigfeit cerbiitlenb, all &6ntg£mantel. Diefel

©djaufpfel bat Q3efd)leunigungen unb fOorbalte unb Sftttarbanbi unb lang

btnfd)toelgenbe ©efanglfteüen unb inbaitlf^mere^aufen^temtteinanber einen

triftigen bramatiften 9tb9tbmul geben. Sl bat jubem eine fompatbtfd)e,

eble, reine Xrt: ifl g(eid)fam, (geifttg), nid)t Mol ,gefd)rieben', fonbern buraV

aud fafligrapbfert. Unb trofc ad biefen $ugenben unb 3tarjiigen ifl ei ein

Drama, bei bem man ntcr)t leiajt aud bem grojteln fommt. Diefe Dichtung

.fctylgt flad)'. 9J?an wirb getroffen unb bleibt bod) unoerfebrt. ,$antril

ber Olarr
4

blieft unb (hebt nadj £&ben, obne fle ju erreichen, @r bat bie

©abe, bie ©eele bei ^Irerl in fanften ©d)mung ju verfemen, nierjt bie,

fie ju erfauttern. Stimmt man ibm ben ar^aiftiftt)en Sierat ab, ffreift

man ben ©djmurf ber paar blinfenben 2Bcrte oon feinen gingern, freßt

man ibn au« biefem feierlichen, alle 9tebe mit mpftifd)em ^Biberbau" um»
fieibenben, aOe Smpfinbung mit langen, tiefen ©Ratten untermalenben

©efübll-Dom ,$rifran unb Sfolbe' in« greie — fo bleibt ein gut gemalte«,

etrlt'4 empfunbenel, in ©üfjigfeiten unb Qttterniffen mobl boflertel Speater*

ftöcf, bal adjtung, aber faum bobe greife unb faum ben 8tuf eine« großen

ftunflwerfl oerbient.

Der bramatifdje 03au bei SBerfel fann feirtelmegl ©egenftanb ber S8e-

»unberung fein. Dal ©d)aufpitl nimmt einen frafttgen Xufflieg unb gleitet

fd)laff ju einem flauen (Snbe. ©erabe bort, wo man eine feflefte 3U"

fammenfafTung oder gaben bei Dramal erwartet, fefct eine btafogtfcbc 3?r-

faferung bei Äußern wie innern ©efdjebenl ein; »o ftonjentratton ©onnlten

wäre, bie §bee bei Dramal ibre inbaltlftr^njerjten, gefdtttgten tropfen,

t'bren Sttraft geben fodte, gerabe bert jerfliefK bie ©ituation inl ©reite

unb Dünne. . . . Daf ein Dieter btnter bem fflerf flebt, merft man an
oielem. Q(n ben Harfen ©übern, Silbern obne SBorte, |u benen bie ©jene
jreanglod ftdj fugt. Tin ber g(eid)fam mufifaltfcr)en Verwertung großer unb
einfaa^er pfodjtfdjer 9Boti»e: greunbf^aft, Sapferfeit, Sreue, Sbre Hingen
wieDrgelpunfte ju polppboner, wilbbewegter, burd) fd>merioolIeDilbarmonien

gejagter Ciebel-SWelobie. Wem merft aua>, ba§ fein leidet berubigter ©eift
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fl«b bie* yw bie Durä}brmgnng tfrttt erotifä>tn Problem* gimupt bat.

'Ätan fpurt, baf ber Didier au* tiefer lagernten, bunflern, fernerer |u«

ganglufeen QBerfleebtungen jenei froMernl bie gaben iur Änupfung ferne«

bramattfeben ©emebel nc|men wollte.

©eine ©pradje tft oft fd>6nr biegfam, ftarf in iprer flug aulgewogenen

prägnant, oft auefe |u woblgefdfltgen, melofct'fdjen Q3ogen gefpannt. JBon

bidjterifd)em ©lanj, oon gulle fn Älang unb garbe, von 2Öort*3<uiber ift

nicbtft tu oerfpuren. (Jl tft ganj unb gor feine fdjipfrrifdje ©praa^e. Sin

geroiffer billiger fyrilmul maifei ftd? bemerfbar. ,©olb', ,golben', ,golbene*

©olb', ,golbenel $aar', »golbene* Cddjeln', »©olb* an aOen gefen unb

Gnben! fflie Suftan Sfolbenl ©d)6nbeit beftngen foH, wirb fein ©er*

oon ftbwulfh'ger annfeligfeit: ,@m elfenbeinern ©leiten ift ibr wetfee

ferner ift er »eine Stirpe au« «Bafalf unb gebt ,auf aRormorfußen'. SKan

benft an bie Diftion bei Dieter« £ofmamt ton j&ofmannlwalbau. Unb

i<b bin überpaupt gegen Mineralien (im X)ramattfd>en). Hüd) gegen Obft

unb gloriftif", wofern ibre 3"«ifprud)nal)ine uir Xuffarbung unb Durd>
buftung ber (priftfeen SMofe nufet mit weifefter Oefonomie gefaiebt. ,%urpur-

fruebte', ,grud)tfapfeln, auf fu§en ©eim banrenb«, »eilienfcbaft*, »«Bluten-

jweige eine« junge« SRanbelbaumel' — bie Vegetation ift |U troptfaj für

neun 93er#jriten.

Dal epffobtfdje «öetwerf bei ,$antril' — unb el gibt befTen jiemüa>

oiel — ift feinelwegl immer organtfd) erwaebfen. (51 ift oft eitel ©tud
unb tflebewerf. Der Qirte, um nur ein «Betfpiel ju geben, ber bie Äimgin

no4> nie gefeben, bann fufe imetmal irrt, tnfcem er 3folbenl grauen für bie

ft6ntgm nimmt, ift eine uneä)te, falt biniugefunftelte gtgur. Qttl er bie

Dame ©imettc {lebt, ruft er: „©ort, wie ift fie fife&n, ein Sngel" Dann
bei «Brangdnenl (Jrfdjefnung: „Dort, wie eine |>mbin . . . wie eine

Wie!" . . . (Snbu'4, angebt* ber Äintgin: „©Ott . . . bie ©onne fdat

. . . H ftrablt." <5l ift ein eigentumlidjel SRtfibebagen, bal biefe furK

©|ene in ibrer, id) m&d^te fagen: fo ftrobnudjternen ©d)&nbettl«$runfenbeit

erregt. SWan fpurt peinltd) bie gabtgfeit bei Dieblerl ju falfcfcem ^atbol

unb billigen ©teigerungen . . . Ober btefer Starr Ugrin, ber ganj «Be-

(anglofeo rebet, »eber ffli&tgel nod> SNugel, unb bo<b ein boibft ambitionofer

Olarr ift, tut, all »dre er aud) fo ein unbegreiflub f6ftli*er, birterluftiger,

auf einem Untergrunb na^f^warier SWeland)olie in aOen Regenbogen bei

ffit^e« fayaerober Äerl mie feine ©bafefpeareftben öettern.

Der Simodnbe waren oiele. ©<• mußten am (Snbe uty 9*«""*)*

werben, würbe nta>t bie SBegeifterung über ben neuen beutftben ftlaffifo

fld) in gar fo pbantaftiföen SDtrbeln auf ber 9lubme«paufe aultrommeln.

Hüt Cobelworte ftnb am $la$ für bal fompatbiftbe, mit DetaiL©<r>6n-

beiten mand)er Tfrt begabte unb ein Talent oon ed>ter Qualität oerratenbe

ffieif. Tibtt oon frgenbwehfeer ,®r60e«, oon ©enialitaten bei f&ltcfl, ber

Smpftnbung, bei Yulbrucfl ift im ,$antril' gar nia)tl }u oerfpuren. ©ein

«Befrei, um mit einer Qejabung $u fd)Hefen, fa>eint mir bie aXobernttdt
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ber gefilterten (Sbaraftere ju fein. Da« »fubjeftioe <5tbo«', ba« ber

Dieter jeber £eibenfo>aft, jebem »on einer Harfen (Jmpffnbung bewegten

2Äenfd)enber|en iiibifligt, ift im a&erbeften ©hm ein moberner 3U9- Sr
tritt am föärfflen, fafl rubrenb, im SBtlbe ber 3folbe lutage. <S« ift fe&6n,

wie tiefe grau für bie Unebrlidjfetten, ju benen ibre ©eclenrounbe fle

nötigt, ein ebrltdjfle« fjatbo«, einen berotföen $ro§, einen gerabeju belügen

£uge-$on finbet, eine ftomobie »on fo tiefer 3tufrtd)tigfeit fpielt, ba§ fle

felbfl im Rugenbltcf wobl farnn meifj, wo »abr unb unwabr oneinanber

grenien. SWnig SRarfe aber ift ber HÄann, ber beibe«, bie Unebrltct)fett

unb bie (Jbrltdjfeit, ba« a0|u Sttenfd)ltd)e unb ba« £ei(ige, gleid> ftarf

berautbort unb »eriweifelnb ni$t weif, weldje $at ibm all grudjt biefer

iwei unvereinbaren (frfenntniffe reifen fotl.

Da« Sßurgtbeater bot bem »Santrt«' tfel Ciebe unb ©orgfalt jugewanbt.

©ieneubilber ©on fo fh'lootter, fafl a*fetifdjer Stnfadjbett unb eben beibalb

oon fo ftarfer SBirfung waren im $3urgtbeater »fefleiaV nod) nie }u feben.

Die Sfolbe ber grau fcleibtreu ift eine fdjaufofelerifae ßeiftung »ofl 3Cbel

unb SfÖurbe; fretticb and) ein wenig »on jenem afabemtfayn, fublen 3U9
burcr>fr6fte(t, ben grau Qleibtreu nie gang au* tbrem ©piel bannen fann.

Darin ^attc fle bte«mal bireft etwa* 2Befen«»erwanbte« mit ber bargefteflten

Dii&tung. Sunberftftn fprad> fte ben falfa>ed)ten <£ib (im }weiten 7LH),

am ganien 8eibe, in 3Biene unb $on bebenb »or ffiabrbaftigfett — bi«

fle |um ©crjlufi, mit einer fanm merfbar (eifen iromfa^en ©enfung ber

Stimme, aflel eben fo feterltcr) SBefrdftigte in einen X)unft »on gTagejeidjeu

I6fen lie§. §txv Äaini, a(« Sriftan, prJebtig in ben ftarfen, berotfcben

Momenten, im Durd)bli$en feiner 9tttterfcr>aft burcb« ©ied>en- unb Marren«

fleib, unb fpdter uberrumpelnb burd? ben Xuffdjwung feiner Defperatton,

burd) bie pl6$lid)en Sfflafen feiner $er}en«not. Der fd)6nfte SRoment

ferne! ©piele« fdjien mir bie fleine $aufe, bie er »or jener ©dbtlberung

»on 3folben« ©d)6nbett mad)te, unb bie fti0»»erf(arte, au« tieften Qtamnen
ber Erinnerung aufftetgenbe ©timme, mit ber er bann tu fprea)en anbob.

(5« war wie ba* Hümme $eraufbef4woren unb bann wie ba« leife $eran*

fcbweben eine« feiigen ©Ratten«. |>err Deorient pofterte unubertreffHeb

ben finltern Witter Denooalin. (fr foflte aber $um jjwecf ber Dämonie
anbre rbetorifdje 2J?tttel wablrn al* biefe* ron»enttonen>furd>ter(td)e SRoflen

unb ©roden, Stoßbein unb (Beharren in ber lieble. Sieoiel »trfung*ooöer

unb f<boner wire bier ein ftablbarte«, eiefalte«, bunflrt unb febarfe« iEReijo-

forte ber ©timme, a(» btefer tragifa^e Ciwenton, biefel gefprodjene 9^ibne-

fdnjtteln! ^)erm ©onnentbal« Ä6ntg Warfe batte ftdjer funftlerifcbe

Qualitäten. QCber: V«9enber|en braten, IBeiber ben ©ieeben Wwmfen, Äirter-

letajen ben £unben »orwerfen taffen, ift f*Itr§Ucr> ntcf)t ©onnentba!« ©ad)e.

Da« dii um« £er| tiefe« ^6nig« SWarfe btelt nia^t. 7C0e ^ugenbhcfe,

mitten im ftrengften (SefublÄwtnter, war Stauwetter, ©d)mel|e
;
unb grubling«.

gefüngel in ber 8uff. Unterm ©olf fiel ein »er|ürfte« fleine« mid)tn auf,

ba« grduldn da 9lofen fpielte.
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ÜJMrftfcbeS SBan&ert&eater/

Don ©alter $ur$$in$fo
@RcroY>o@ae 3Harfifdy 9©anbertbeater, bat fett etwa einem $abr

ßR^^gbellfbt, ift ein Stint ber berliner »©efetlfebaft für *Bclf<-

B\^üafVO^ tfu,,kV unfc ^er ©ct)i0ert^eatcr»3tec. 3me(* ift: tcn flrinein

Ej >?^j/gun0 gr6geru gierten ber SHarf unb ber benachbarten Q3e|irfe

EGL5tejS3^,,< m * 1 befdjeifcenen, aber faubern Mitteln arbeiten te Sbeat er*

ÖG32x!3SA2fun ft ju geben. Der junge Doftor Gmil ©eoer, ber auf

bem Umweg über bie ^djrtftflefleret jum $ beater gefommen ift, unb beffen

oornebmet, gefd)ette£ ^ud)(etn ,93om ^atbot ber Seit* manche mertoofle

Sinjelljett auä bem 2ötrrwarr unfert Q3ubnenwefenß flug erläutert, ftgt

auf bem Q3ocf tiefet Sbefpitfarrent. 3unge Acber, begabte unb begetfterte

Anfängerinnen fabren mit: bur$ bte Stfefcerlaufty, von ginftermalbe nad)

Sllterwerfca, oon £eperämerfca nad) Senfftenberg, oon Sagau |U ben

©urfen oon Cubben unb Lübbenau, einmal ein blieben fnl ^ommerlanb
binrin, bann burch bte ^riegni^ ober burd) eine Scfc oon ©aebfen, berauf,

herunter, quer unb frumm. Die ©ertrauentmanner ber Snfh'tutton —
lumetft bte Sßurgermetfler ober bte Canbräte, bte ben SBefucb tiefer funfr*

lertfeb leiblich mobleriogenen SKtmen naturgemäf lieber haben, alt ben

Unfug, bat grinfenbe (Slenb ber ©chmierenfomobtanten, unb tie bem .fflanber-

tbeater' fogar häufig alt Artionare betfprfngen — wählen oor bem Ein-

treffen ber Gruppe bat Repertoire unb forgen bafur, baf? irgenb ein

©aalraum unentgeltlich fein ©üblichen }ur Verfügung fleHt. QÖon jebem

ber Meinen Orte werben ben Sßanbertbeaterleuten für ben Abenb iwet'bunbert

9Rarf ©ubftbien gejablt, werben ibnen Autlagen für ^ublifationen, 91 e f lamen,

©epacffubren vergütet. Die bumane ©efonterbett bet Sdjißetfbratcr*,

Stoßftme, ^eruefen, alle £ilftmittel ber Seilette QarfteQern unb DarileDe-

rinnen frei }u liefern, ift oon ber 2Banberbubne gleicbfaÜ't übernommen.

Alt löerjtnfung tbrer materiellen 6eif)ung geroabi t man ben ©eltleuten bie

Jpälfte ber Abenbetnnabme. Da bat junge Unternehmen ben fteim ber

Cebentfabigfeit in ficf> tragt, fo tfl man tro$ tiefem reellen unb anfläubtgen

©efebafttgebabren, trotybem man ficf> ben Äofiiimfurbut für managet ©tiicf

blt ju taufen b SWarf foften lapt, bttber gut jured)fgefemmen. 3n tiefer

©picljett bat febon ber erfte Steife monat, ber ©eptember, einen Urberfcbuf

oon etwa funfjebnbunbert SCRarf abgeworfen, tie nun jur Amortifterung

neuer Anfcbaffungen oerwanbt werben. Dat ©efamtergebnit bet ©aifon«

»ertienflet foH tiefet 3Ral alt «Prämie ben ©djaufpielern |ufaUen

£ubfcb <(r et, einmal tiefen ffianbermimen nacr/jufabren, im benachbarten

«ubertborf tie 9tei|e ibrer ,3Raria Stuart' ju ergrunben. 3m (Soup*

mit unt ein blaffet, fcblanfet {Jriulefn im weiten ^elimantel, mit malerifcb

abmärt* gefremptem Ueberma'bcbenbut unb großem, int Ceere tauebenbem

©lief. 3d) wette mit meiner grau um bie Unfoften ber gabrt, ba# wir
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bier ben3tarjug tjaben, in ber erlaubten CBcf» üfdjaft ber enttrentett ÄftnTgtn

von ©cfyottlanb |u reifen — unb id) gewinne bie SBette. Dann, am

gabrtjfel, binter bem nippigen, beObraunen Q)abnbcf6bau6 bertor, fprtngt

tfn burrer 9)?enfcf) mit blaffem, (ocfenumroaOtem Afclerge \\d)t, in bellen tiefen

Stppenfalten TOepbtilod $obngelÄd>ter neben 3a3** Sriumptjgrinfen gemein«

fam »ebnen, cm £6nigfn Farial ©eite. <5d)on entführt beibe ber Sagen,

fort über bie 6be, mctrfifcfje Stjauffeefteppe, Einern m ben Qtebel, ber feine

meinen giormantel immer fefter mit efnanber ©erklingt. Hud) mir tauten

ht bem SRebel unter, abnen mefrr, al* baf mir bat alle* feben, tinter feiner

milbigen, molfigen ©reuje niebrige alte £aufer, ein burftige* 9Mbd)en,

ein geraufd)lofe#, bunflbelabene* SBajfer unter einer feruefe. 3u»ei(en

befommt ber grofe, graue ©ajefefcen, ber ben Gimmel unb bie blafbraune,

tro(fen*(ebmige ©anberbe mit einanber ju oerbinben fetjeint, einen förnarjen

glecf in ber SRitte. Der giecf »irb gr&f}er, »erheitert unb verlängert fict)

jum Debatten, fcfyiebt flcr) über bie ©träfe unt entgegen, nimmt bie ©eftalt

eine* Arbeiter* an, ber mit froftroter Olafe unb mit ferneren SretfKefeln

coruberftapft. Ober ein paar biefer gefunben mdrfifefyen SHangen mit ben

runben, auf ben ©ctjctbeln vom furjen QMonbbaar tapejierten, apfelbicfen

Ä&pfen fpfelen mit unt ,Ueberfafl'. Unb ba# Aufflirren ber ©lalflaföe,

bie fie einer über ben 2Öeg bufdjenben SHatte nacbfcrjleubern — bie Heilten

SÖeftien b!6fen baju nod) ,£urrab'— erfdjuttert unfer SReranfpftem fdjwerer,

al* bie ,3Raria (Stuart' M folgenben Abenb*.

Am ©ipfel eine* fleinen, fcrjr&g anfteigenben $ugel* liegt ba# »orlaufig

noef) ftocffiiiftere ,geObau*', ba§ ton bem SRafetenfeuermerf ©djitterfdjer

3unb»orte erleuchtet merben fotl. Darum me&l fpart ber ffiirt fo febr mit

Siebt, $ei|ung unb greunblicrjfeit, ©erbarrifabiert ftet)— gani »ie fem jtoflege

bruben im £otel, »o bie ,©pieler*v motmen — hinter ber Si*mauer be«

,$Ku.jerabe-nicf)!'.©tanbptinfte#. Diefer ©aftmirt mag an unermartete

9leifenbe überhaupt feine 3tmmer abgeben. „Unb bie $au#tire wirb punft

elfirn jefchlefFen!" 3ener mt'0 früh ju feett geben, unb an ein ©ergnugte*

3ufammenftyen nach ber Einrichtung Maria ©tuart* ift alfo gar nicht }U

benfen. ©rottenb, ba£ »dbrenb ber 93erfteü"ung nur ber ©enu§ flaffifdjer

©erfe, nicht aber ber betten feiere! unb belegter Qrfttcrjen gemattet fein foQ,

liefert biefer ftunftberbergtoater bie tur Autfchmucfung bei altenglifchen

£ofe* notmenbigen ftequijiten fn ©eftalt einiger Armleuchter unb ©t&ble

mit bem Antlift, eine* frtchenbittert au*, ber eben auf eine Zitrone gebujen

bat. Unb wenn er fprt'djt — er tut e* nur, wenn man t'bn fragt —
fer/ftnt ba* Sßort ,mie*' mit unr/erlofchbarer Ae$fd>tft feinem bufdVg-

bärtigen TCntli^ aufgeprägt. Tflter $brober Fontane: bei n^berer ^e^tebung

ju ben 9R<5rfern, bie meinen "Xuflftug eerfufen balfen, bitte beine ©cr)marmerei

für bte 55eü6lferung biefer 8anbfd)aft einen gemaltigen 5tttacf* befommen
ffiir brüefen un« in Äben ©afriimmern berum, auf benen nocr> bie

bumpfe, bunfle Trauer altmdrfifer>er ffiaubritterieiten |U laden ferjefnt. Au«
emem aUen gtügel beben ein paar <5aoaDeria»Accorbe heroor. ©d)mubbelige
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3eurnalbl4üer fniftern. ©o oertreiben fid) Dir abwartenben Sfötmen Dir

3«t. 3m »geftbaufe' bringen nttn fdjon bie <£rfa>einungen ber 9Strt6t6d>ter

— bie efne trigt rät burgunberrote* ©ammrtgewanb unb fftwarie ©tiru-

licfdien. b{r anfcrf rtn fch T?an-njei6 aefdircftr# öetbenrocfdirn unb ein aar

jierlid) ©djletfletn im £aar— €ta>t in Die buftere, tBotfwurft- imb ©auerfobl-

grrudjr tranfpirierenbe Atmofpba're. 2»id> abrr f&brt Doftor ©eper burd)

lange ©ange, in benen fefct fa)on Heine Oefen ibre gelbrüten ©lefcaugen

aufreißen, |U feinem SBubnaVn, ju feinem SHubelfcrett, ober — am mit

©d)iflrr }u reben — tum »fcrett im Ojean' btrfer märfiförn ©eelentötte.

SWodj f(t ber Saal eine große, fä)marie, eife*fuble Senfgrübe. Aud> bte

flefne, red)t! neben ber SBupne eingeladene attinnergarberobe, bie burd)

SRorttmer! Do(ä), ißurleigb* ©djmert unb Seicefter! Barett |iemlid> auf*

gefüllt ift, f&nnte getroft mebr ©djiflerfdje! geiier auiatmen. Äein JBunDer,

Da§ bier, wo ber SWärfer Sifen rerft, geftern TCbertb ,3Rinna oon Q3arnbr(m'

Durdjgcfatlen ifh „<5in ©lud, ba§ bie Cetrte fo fd)6n gcfpielt baben ":

«Mir bte tritifaV SWetnung. 3m ©anien fonftatiert ber SBanbettbeater»

bfreftor eine Dioergent j»tfd)en bent ©rfcbmarf ber ©täbte, bie ibre

©omnafiaften unb ©eminariften baben, unb ber D6rfer, wo oden fall* ber

Canbrat unb ber 8ebrer flofflfcf>e Ambitionen in ben SRinnerbruflen bergen.

Dort triumpbieren bte fa)otttfd)e $Earia, bie beitere TOinno, 3pbfgenfe,

Ülora £e(mer, £ero unb Kanter (mit ganje frd)!jebn $erfonen umfafen*

bem 3eft|iig bei ber Sempelwefpe). $ier obficgen Smanuel ©triefe unb

bie Xantippen ber ,Deutfd)en jNefnfttottr'.

Sud) beute erweift ftd), baf ©djiHer« ©jenentrumpf auf ©jenentrumpf

turmenbe Sragibie — baut btefen jib unb pimmrlbod) anftetgenben erften

3ft nad), 3br ieitgen6fjlfd>en Dramatiker I — für 9tuber!borf efnigermafen

,uberwunben
4

ifh Der grofe, fable, für frlegeroereinliefe JtunDgebungen

wie gefdjaffene ©aal nimmt jffct bereit* ten fleinen ^übnenau#fd)nttt in

bie aXitte feine! weifen flirrenben €id)tf<befn*, i«gt feine DerfenauÄftattung,

bie ^abnc^en, bie febe fffiifd)e forglicb oermieten baben, bie ©a^letfa^en,

an Denen anmutood |ierltcr>e ©fftf!afc^en baumeln. Draußen, bergan über

ben £uge(fanb fd)»trren bie 3°brriber. Die Äunftgemeinbe fommt. Der

£err ©enbarm, ber bat ©djtoert mdft oon ber Cinfen lift, ber ben

6d)naujbart frifdj gefalbt, ja felbft bie Denfmunje an ber utocfbrufl be-

fefh'gt bat, (ebnt fta> gemutlid) in ben ©tubl. Der ^err Sebrer mit bem

bübfa^en, bunfr Ibirrtgen ©arbanapalfopf b^ngt Da« fernere Duffelcape an

Den diesen unb fortiert M SRaterial, an! bem er morgen bte Ärittf ber*

tfeflen wirb. €in paar Cefonomen mit gr6nen fiobenbuten blfcfen mit

bellen Augen burd) Da« ooflgequalmte 55ier|immer $u ber graiib'e-abretten

©ub-Oe(terreid>erfn binuber, bie — aU ©attin eine! ber ©djaufpieler —
in reifer «benbtoilette ben «eginn ber »orfteüung b<er abwartet, unb

über beren 3<garette bie Damen M Orte! lAfiern. Aber bie fd)nurgerabe

au!geria)tcten ©rubireiben im ©aale bitten noa) Waum für )ableeid)e Äunfl-

febnf(td>tige. Die *ol|fejfel ieigen managen teeren ft&tfen. 3«w«bin
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(kernen fcegeiflerung unb ©aalAfen gleidjftarfe glammenfräfte au#. £)er

3pplaut treibt tat ungelenfen föorbang jwar immer nur ein ober |wet

2Wal fo bie ^>6pr. Tfber biejer Xpptaul ift »en mabrbafter greube an ber

©aa^, »on ttitenfioem TCufgrljen tn ibr erjeugt.

Unb er fpria>t nur au*, »a« td> felber ftple. t)enn aud) id> bat* bat

fritifefc $anbmerf*jeug fcf>ott nad) ber erflen ©|ene in tem baju febr ge*

eigneten Ofen ©erfople« iaffen. ©e»t§ tft bfefer poblaugige Cefcefter —
fem 3oiom oerrfo e* — ein tirefter SanWmann »on SWarcefl ©aljer*

bibmifdjem grembenfübrer. ®e»t§ leben bie (Seelen be* ®rafen $3efltfcx>re,

be« angfNtdjen Daoifon, bei »Offijier« ber CeibmadbC fn ber ©ruft bei

namlidjen blonben ©djaufpteler«. ©ewig mufj X)treftor©eoer'3Rortimer, um
feinen t)oUb gegen fid) felber surfen }U fonnen, oor (Jltfabetb« »erfolgenben

©btrren einberfprtngen »ie ein $ubel. Unb bennodj : alle btefe jungen

Ceute geben unb merfen 93egeifterung. SBenn fte auf Deforattonen ©er»

listen, imtfcben grünen ober braunen 03orbangen agieren, einen ©djretbtifä),

ein paar mit otolettem ©ammetfloff bebangte ©t&ble, ein paar ?eud>ter

in ben efnjigen 3u«brurf«nuancen ber ©jene nebten, fo fagen jle äffen:

SBtr fonnen ntd>t mebr leiften — alfo mu§ e« bte ©ad>e bringen! Unb

»trflicb benft am (Snbe niemanb baran, ba§ bie Toilette ber Slifabetb

pracbttg . . . unb tag anbre ffoflume ed nfd>t flnb. Xknn fcurleigb ift

ein guter ©pre<ber, ©bremtburo ber Hebe alte $err, ber er fein fofl.

Stada Stuart, bie blonbe «eifegefa'brtfn, f»6rt gemtf nod) mit erfigen,

verlegenen ©djulerlunenbemegungen ba« Sbelmaf ibre* betten, ebrlidjen,

ung aufftetgenben ©efubl«, ba* tbr bte glammenr&te in* ©efidji treibt.

3Cber tiefe ©ofie kartet wirb einmal Unb grau «Üen ©eoer, bie

Gufabetb btefe* Sbeater«, ift — man »eif ba# oom Kleinen Sbtater |U

Söerltn — bereit! eine fertige gnteUigenj, bie fitfc ibre ,jungfrdulia)e

Äintgin' i»ar ein »enig in* lteben*nmrbtg SWabd>enbafte transponiert,

aber gerabe barum mtereffant »irft, toenn tiefe« fdjlanfe ©a^ldnglein ben

©ifaabn |eigt, mit fpifter 3unge oermunbet, mit jiertid? gefpifctem 2Runb<ben

$ob unb JDerberben funbet

STOarta* ©djtcffal ift befiegelt. (Jpe fte tot ift, »erben bie ttuberlborfer

bie 93htternad>!*(lunbe erleben. Un* aber fdjleppt ein fd)mar}er SÖogen-

faften binein in eine gani nebellofe fRadfi. €in grunliaVgolbiger ©djefn

bangt am Snbe ber Tiüte, bie oon ruppigem, oom £erbftainbe gejauflfm

^Baummerf emgef^iumt ift. Unb, all mir am Q9abnbof autfteigen unb mit

ber ben 3Ädrfern gegenüber angebrocbten ©djud^ternbeit ben $rrf* tiefer

3ebn-SWtnuten-gabrt erforf^en »offen, fagt ber Äutfa^er: „fRaf feä>#

€mma)en. Det oerflebt fid) tci) oon felbft!"
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lieber $roei neue S&ücber/ üoit ^>ctcr ^Itcnber^
d) glaube, man mu§ unbebingt einige wenige moberne

lieber tefen. -Ium aflem naturlid) bie meinen, um fiefj einen

töe^rtff »>on ter fttf) babnbred)enten mobernen befabenten

3eele im OTenfdicn 311 *erfd)affen, ba« beifjt einer erbebten

^mtreftlonab;lttat, bte bte bi«berige robufte Cebenffraft

^^OÄ^öS^par fd^trad)^ aber im ©urdjfömtt bennod) fad grrpere

Verteile bieten wirk, wenn einmal aBe« barnad) organifiert fein wirb!

X)er 2}egetariani«mu* ifll naturltd) ein folcffaler QM6bfinn; aber wenn er

und aufmerffam madjt, ba§ bte ©ifte ber aflju Dielen gleifd)falje eerberblid)

ftnb, fann er ,regenerterenb' roirfen! 2)?an mu§ afle SBabrbetten uber-

trieben oerftinbigen ; ber ^bt'ot ftufct fie ja bod) fDg leid) auf fein t'bm ent«

fpredjenbe« '3D?af? $u! "Me 93erbej[erungen »erben au«fd)lie§lid) in ben

©ebirnen oon ^btoten }u 3rrlebren; benn ber SBetfe nimmt baö Q3er-

bauung«fabtge barau« felbflDerftanbltd) unb fafl automatifdj berau«, entlebigt

|ut ebenfo automattfd) be« für tbti Unoerbaultd^en! gftur ber Trottel »ei§

mit ben neuen (Srfenntniffen nid)t« anzufangen, fie beunruhigen, beladen

t'bn, er erbridyt fic gletdjfam, feintet ben an, ber fie i&m Derföafft bat!

3»folgebeffen empfehle id>, mit btefer Dorau«gefd)tcften Referee, n&d>(l

meinen fünf ©udjern, bie beiben bei gifdjer, Berlin, foeben erfebtenenen

$5<*nbe: ©ernatb ebaw, Sfiao«, unb 3obanne« <ß. 3enfen, ,$ie SReue

Seit', GffaD«. G« ftnb fcudjer meternen ©etfic«! 9Kan erljdlt baburd)

ben ©lief für eine »neue 3CuffafTung
4

ber Dinge ber 2Belt, fo mefcr erfd^aut

jebenfafl« au« ber »OBogelperfreftiDe*, ntc^t au« ben diieberungen feiner

eignen bt«bertgen Q3erurtetle berau«! @« finb ©treiter für fflarbeit unb

Jüabrbeit! Sie nebmen feinerlei £Rucfjld)t auf ben ^bwten, ber fie miß»

cerfte&t I g&6ge ein jeber e« lefen, ber fid) für feinen Abtöten be« Cafein*'

bält, alfo aflel Unb wenn fie jldj nur baburdj ©or ftdj felbfl retteten,

inbem fie fagen: „<£« tft |»ar ntdjt richtig, aber intereffant ",

»urbe man e« fdjen merfen, ba§ biefe« ©tft ,2ÖabrbetY trgenbmie

gewieft babe!

©trarbt au« einer ltd)terit, betlern ffielt mit-

$Hleranter ©irarbt tft wfeber ge* gebrad)t: au« Cefterretd), au« ffiten.

< l fommen unb bat mit bem jartem 0(1« trüber <5traubmger t'ft er auf

3a*niinbuft feine« Dtaleft« ©rufe bie «Bretter be« Sbaliat beater« ge-
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treten, ittib mit einem <Sd)lage bat

er bie Cangwetltgfett (er ^Soffe, bie

«Banalität (er SWufif, ba* ©efr<Jd)|

feiner Partner »ergeffen (äffen. ©leid)

einem lauen, mtlben $aud) fd)metd>elt

ficfc fein blutwarmer ©predjgefang

um bie ©htne. <gr ift ber (Jwig-

junge geblieben, ber 5?om6btant

au* tnnerm Drange ift immer noä)

über alle* bintorg nt'djt ber (Bdjau*

fpteler feiner Wolle, fonbern ber

(gdjaufpieler feiner ©eele.

Die «8ielfla'd)igfeit feinel Sffiefen*

auöefnanberiulegen unb jetgcn }u

wollen, wie bei biefem ftunftler eine

Cinie bat gante ©enie, ein "Äugen-

lwintern ben ganjen SRenfcfren, ein

$on ba* ganje ©efubläregtfter ©er*

rat, ^tcfe nberflüffigermetje bie

Dtftanj amtfdfjen eigenem unb frem-

dem 5?6nnen aufbeben. Denn JBiHi

#anfcl bat bier ade« gefagt, wa* für

ba* $erfranbni* ©trarbt* notwenbtg

ift. $at bie Qdmofpbare gefdjtl*

bert, in bie ©trarbt btnetnwarfen
mußte, um au* ibr al* ©eneral»

nenner aller tbrer ffiefen*befonber«

betten beroorgeben |u fonnen. £at
©trarbt unb feiner fterbenben Umwelt
ben Spiegel Oed ^fpdjologen »or-

gebalten, unb bat nur unterlagen,

oon ber <£ntwicflung be* ftunftler*,

oon ber ©efdjtdjte feiner 3ob« |u

er|dblen.

Da* bo(t ein charmante* SÖwfc

nad), Ca* unter bem Sitel »©trarbt*

im öerlag (Soncorbta ju ©etIm
erfdjienen ift. ffarl griebrtä)

Sttowaf, ben bie Altern Cefer ber

,©cbaububne' rennen, bat mit wie«

nertfdjer ©rajie ba* mienerifcrje

Sbema bebanbelt. Damit waren
«ßorjuge unb gebler ber SWonograpbte

in ibren UmrifTen angegeben, fflowaf

toudjt alfo weber tief unter, nod>

fud)t er bie innern ©eelenoorginge
aufuibecfen. <5r fdnlbert einfad) bie

3etr, wie fie ftd) fab, unb bie 9Ben-

fdjen, wie fie fid) gaben, unb wie

fte ber oberfiddjllcbe Söetradjler nod)

beute (lebt, ©om Starmdri bebt er

bie leidsten <&d)leier be* Sergejfen*

auf, über ba* ©turmjabr btnweg bi*

in bie gro§e £tit ber großen Ope*
rettenf&nige folgt er bem glufl aüe*

Serben* unb |efgt, wie ©trarbt al*

notwendige* fyrobufc feiner ©egen-
wart au* jener 3«t entfteben mufjie.

Sine g(an}OO0e ftette oerbmbet ibn

mit ber 93ergangenbet'r, benn glanj»

»ofl ftnb bie Sftamen ibrer ©lieber.

Unb bann erjiblt SRoroaf eon ben

QSagantenfabrten unfer* tfunftler*,

wie er fcf>lte§ltct> an* alte $ud>
(aubentbeater jum ©trampfer hm
unb ben SDeg be* ©ente* mit Srfolg

beenbete. 2Bie er alle Wollen fptelte

unb fang, in ,gau(t' unb ,$raoiata',

in QCnjengruberDramen unb ber ,3au"

bereite', in »gibeltV unb allen neuen

Operetten auftrat. Unb wie fid)

fdjIiefKidb oiele an ben ffopf griffen

unb meinten, ber $Dtann gebore bodj

etgentltcf) an bie Q3urg, in ba* ebr»

wtirbigfte ©d)aufpielbau* felbfl. Tiber

barau* ijl ni(f)t* geworben unb wirb

»ob! ntd)t* werben, benn wenn atid)

©trarbt e<f>te, wabloerwanbte 93olf**

geftalten mit rurjen 3 lVn J*i*nen

fann, marfant wie nur ein SRitter«

wur|er, ein f&aumeifter, ein Äainj,

fo ift bod) n(d)t gefagt, ba§ er aud)

bem ^ßatboö be* grofen Drama*
gewatbfen wire. Ca§t t'bn fein, wa*
er ift unb wa* er ntebt wire, wenn*
feine Statur md)t wollte: jwar nur

im Q3olf*0ucf ein 5t6nig, aber bod)

ein Ä6nfg. Felis Stouintfer

SSom 9Äund)ener ©rf)au*

fptell)aud

a* 2»und)ener ©djaufpielbau*

wirb nad) ben benfbar einfanden

^rtnjfpien geleitet. SDlan pflegt ben

franjeftfdjen ©djwanf, um fid) bie

Littel für bie Literatur ju befebaffen,

unb man pflegt bie literartfd)enDittge,

um bem fturgerpubltfum bie ©e-
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rubigung efomflÄfen: fiiebtrt Ceute, Die Auffubrung betonte mit (Blurf,

bier wirb Literatur getrieben . So mal an bem ffierf Ibeater ift: mal
ift bat Sftundjener Scrjaufpielbaud aber an $oefte in ,grublmg* (£r»

eine ibeale flBerbinbung 0011 ffunft madjen' (ebt, fam nur in ben ffuliffitn,

unb ©efd^ft. ntd>t in ten ©pielern |ur Geltung.

2Bal für Otto Sörabm ©erbart 2Rort$ ©tiefei würbe jum ratfon»

Hauptmann unb £enrif 3bfen, bal nierenten ffommt«, 3lfe jum fdjma«

bebeuten für 3* ©• Stodberg 90m bronierenbtn SBacfftfc^ berunter«

Sdjaufpielbaul 8Rar. ^albe unb gefptelt ; SBrnbla ^Bergmann fiel au*
granf SBebefinb. ffife benn über« Momenten munberooHAer Sdjtbeit

baupt btefer fcrjmtcgfam Huge, ebenfo in Minuten grafjltdjAen Abratet*, unb
gefd^Al« mfe regiefrobe Dtreftor, 3Weld)ior, fo gefdjicft unb bilfret er

ber A<fc Heber oon feinem (lagern fpielte, fpielte eben nur. ©fe SRutter

Sbeatertnflinft all oon einem ernAbaft ©abor jmar mar oon oerArbenber

fultioterten literarifdjen ©efdjmacf ©arme, ber vermummte $err oon

leiten laßt, bie mundjnrr 9iote Aarf ftarfer, überjeugenber, unerbittlicher

betont: Michael ®corg Sonrab, Dämonie, unb bie Cebrer maren at*

Otto Suliul SÖterbaum, (JrnA 9tod» glucfte ffarifaturen: aber bat ®efibl
mer, SRar fcernAefn, Äorftj |>olm, aul ben beimliaWen,beilfgAen Duetten

fcernbart 9tebfe, 3ofef SRueberer, gefd)6pfter Sragif, ba« ftarfe <5mp«
Cubmig $b»ma maren unb fmb im ftnben f&fler, beflemmenber, fid>

Spielplan bei ©djaufpfel baufei mit bunfel baflenber unb l&fenberAengAe,

forgfaltigen Aufführungen oertreten, wie et bat 031107, rote SRein&arbt*

So bat ©tollberg je^t, balb naaV S5ubnenbid>tung e* oermittelr. oet«

bem er (Srnft fflolmer* ,$Raria mochte bie mundjner Auffubrung

Arnbt 1 auf lebiglty funAlerifdjen nur fern-fernber aufbammern »u

SWotioen |u einer bonorigen Auf« laffen.

fubrung gebraut,
ffrublfng* @r« Sine burd>aul etnbettlfd>e ffifeber«

madjen' ber 3enfur fur bie Äffen t- gäbe bingegen, bie bat 2Befen bei

licfje ©orAeflung entriifen. Au« an« fcudjl bt* auf» le&te Sropflern au«,

beren all auf prinjtpieQrn ©runfcen fd)6pfte, fanb cubmtg $bomal
burfte bie freigabt bei ©tutfel für ,9XoraC. Diefe berbe ©atire, bie

9Künd)en freilief) faum gutgeheißen obne literariföe ©frupel flofctg unb
»erben. Denn bie bretunbjlebjig Aarnmig unb ibrer SBirfung ge»t§

literarifd) ernAbaft Sntereffterten, bie ernberftapfi, ootter Situationen, bie

ein etatiflifer in SWundjen gejabtt für ben Augenblicftcffeft ber tdubnt

bat, batten mobl febon bie Auf« erfonnen finb, mit einem Dialog,

fubrung be« 5)?euen SÖerein* im Q5or» beffen grobfibige Srifa^e nur oon

jabr gefeben, unb bei ben ^aufenben, ber Q3ubne ber genoffen werben niü,

bitje^t ba« tunftttltd)C ©tfief be« mar efnCeeferbiffen für ade beteiligten

gaffen, metfte« beftenfafl*^8efremben. SWimen. Sine tbeaterfrobe SRegie

03 on bem eleganten «publifum ber Ue§ f^lanfmeg aCe etwa binetn-

«premiere glaubte ein $eil mit ge* lubeutenben literartfd)en Oualitdta^en

blabter £embbruft unb fraftigen fallen, faserte ftd) ben Teufel um
^>anbbemegungen feiner freibeitlicben afliu naturalifrifcbe 55ebenfen unb

®efinnungfd>aflenbenAulbrutf geben farifierte — ben Intentionen be»

]u rnüfTen, efn $eil rif albern un» Autor* gemif} — unentwegt brauf

(tätige ffit'^e, unb ber WeA madjte lo*. ©o mag bie betfaUumraufaVe

falt, rob unb beluAigt ©fanbal. fÖorAeöung bem ©anfter ^b^mai

SS*
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ebenfo |U ©efaflen gewefen fein, wie

feinen nach ffieben'nb*,Oaba <
t ppelt

beforgtcn Jreunben jur ©etrubml.

Lion Feucntwmntfcr

Srmingarb
enn — ad), wie balb! — We
$anbfd)rift btefel Dramao im

Kvd)i9 M 3rfebridj««ffitlbelmflabti.

fd>en ©cbaufpte (baufei oerftauben

mixt, bann wirb etn neuer 3lnberfen

fie ihre ©efcbtcbte ertJblen (äffen,

att ben bicfletbigen ©chweftern, bte,

ring« um fie, oon ©taub unb

©d)imme( gerabe,u oertruftet finb.

Denn ttc ©cbmeftern finb niemals

aufgeführt »orten; nur fymingarb

ifl el, unb baruin glaubt fie fidj

felbfl auch jefet uod) floljer auffuhren

iu burfen, alo* ade bte anbern. Bit
fcrjurjt tbren papfernen Sflimb jur

herben Anflöge gegen bte ffritif,

nicht gegen bae* ^ublifum, M ibr

woblrooClte, an jenem glinjenben

QCbenb ber BRenfcbmerbung, ber

«premfere. %o, §xmin$axb trägt

leiber efn wenig Die Ueberbeblicbfeit

oonOtfarSilbe! »oomebmer SRafete'

jur ©d)au . . . Unb fie berichtet, rote

ibr©d)opfer,#err Herbertoon SÖerger,

fie berefnfl in einem altenburgtfcben

©cbretbwarengefcbö'ft faufte. 3br
£er} flopfte; ba« beißt: eigentlich

batte fie noch gar fein*, beflanb fie

tccf) erfl auft lauter unbefcbriebenen

Q3Uttern. Wer ber $err betrachtete

fie gerabe beiwegen mit SRubrung

unb flecfte fie febr fergfJltig in bie

innere Safcbe ferne! bunten 9lecfd.

2ßar er bed> ein junger Offaier!

Unb ein <Poet baju! Unb nacht«

bebeefte er bie ^anbfdbrift mit

taufenb erregten ©ebnftrfelieicben,

au! beren fraufer Crbnung bann
fie felbfl, Srmingarb, erflanb, bie

germanifebe Jungfrau, bie ba« 5Beib

be« fernblieben romifaen gelbberrn
mürbe unb baburd) in grauenvolle

Äonftifte fam. ©fe wußte um einen

3D?orbanfd)(ag ber (Germanen unb
Durfte ibn beut bebrobten (Satten

nicht oerraten, ©o ging afle« in

9Horb au« . . . $err oon Sßerger

batte Hebbel gelefen unb wollte nun,

wie ber, im Stnjelfd)t(ffal ein flarre«

SBeltgefefc rechtfertigen: niemanb

uberwinbet heimatliche Sßebingtbett;

unb wer ftd), p flirf)tenreicf)e3ufammen

*

bange l&fenb, ein felbflberrlttbe«

©lucf febofft, ber gebt iu ©runbe! ...

Diel — wirb bie £anbfd>riffc ge-

betmntiooQ raunen — geftaltete in

mir mein ©d)6pfer. Dann manberte

ich. Unb gelangte |u £ern (£. ff.,

ber mich eine ,bobeit«oofle Barbarin'

nannte unb mich (ebenbig werben

lie§ in bem $aufe, ba er grof} war.

©o warb ich, Srmfngaro, ftleifch

unb SÖlut ber grau ©ertrub fforn,

trug waOenbe gelbe (orten, flanb

ba wie bte ©ermania auf bem 9Heber*

walb, gab mir mit einem ©abwerte

felbfl ben $ob unb fanf bin }um
toten ©emabl unb |wei gefd>(ad)teten

tBrubern! Olur noch mein ©ater,

ber fibermenfd)lid)e %xmin, reefte fi<*>

erbaben gen $immen( . . . ©cd)
nacbfteii Hage! haben fritifdje ©ebufte

gefcbmdbt: in mir fei ntcrjt« gefonnt;

ein anftänbige« Sollen babe oier

"Xftc oon belanglofem !Di(ettanti!mu6

geballt; unb wenn icb ofelleicbt nid)t

l<Sd)er(id) fei, fo ted) gan| gleich-

gültig unb, in meinen Tipadjenfjenen

tum ©d)(u§, febr peinlich . . . Unb
ber ^bgefeimtefle ber 9te)enfenten,

gerbinanb £arbefopf, wagte gar,

meinem Dichter oorjufd)(agen, er

folle mir ben gan$en $ejt oom Ceibe

retgen, mid), ber 3\uiqc beraubt,

finematograpbieren (offen unb alfo

ber parifer ftirma ^atbc grere«

einreichen, all wonnefam-patbetifebe

SOJorbgefchtchte für ben cinema! . .

.

©o warb ich in bie! Dunfel oer-

bannt, }u Such Wubmlofen. Hbtx
wartet nur: !

Ferdinand Hard.kopf
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3ns öorPraxis
UJcgicpIdnc

Sttoral

Kom6bie in brei Qlften ppn £ubroig 26oina

Verlag unb 93ubnenpertrieb pon Gilbert ^aitqeii in SXuncftrn

ftegieplan narn ber ?lnffüf)rnng im Kleinen Ibtatti )u Berlin

3nftenierung pon 3>ireftor ©iftor 3*arnorotffp

Deforationen nad) Entwürfen pon ©renb ©abe, angefertigt im 9lte(ier be*

Kleinen Sfceatert.

*P e r fo n e 11

#ri$ Speermann, Rentier — SHar. 9Karr,. Sina 93eermann, feine ftrau —
J?ennp ©teimann. <?ffle, beiber 2od>ter — 2otte Klein. Wbolf 93ollanb,

Kommerjienrat — SWajimilian 6labef. Klara Q?oUanb, feine ftran — @laire

Klein. Dr. £anfer, 3ufHpaJ — SHar, Wbalbert. ftrau £unb, eine alte ftrau
— 3lfa ©rnning. £an* 3aM Nobler, T»id)ter — Seonor ftiebaa. Otto
2Badner, ©pmnaflallebrer — Wleranber Holtmann, ^reir^err ppn Bimbach,

herzoglicher tyolijeipräftbent — Knbolf KleimiKnoben. Odcar @tr6bel, £er$og*

lid)er spoli^eiWeffor — <2hrid> 3iegel. SWabame SRtiton be £autepille, eine ^ripafe
— 93erta ftoeco. ftreifoerr $8otf)o pon ©chmettau, genannt 3ümberg. Jperjog»

lieber Kammevberr nnb Qlbjntant — jjerrmann £aacf. 3pfef JHeifacner, ein ©(ftreiber

— Karl $&nmfer. (Sin @d)iinmann — j?ugo jpadwieiirer.

ürt ber ipanblung: (Jmildbnrg, Jpanptjtabt bed #erAoa.tum* ©erolftein.

Der er(Te nnb britte 9lft fpielen im £anfe bee Rentier* ftrifl Qtormami, ber

zweite \>lft im "Dptijfigebanbe.

3eit: 93on ©onntag mittag bi* 3Rontag abenb.

Deforationen
<?r(ter <Mft
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JKaucf)jimmer bei >vrin Speermann. $)ie ®anbe ftnb mit bunt lern £t off be«

fpannt, fcofje* Paneel über tyaneel, ^aneelbretter. 2inM born ein <Sxttr. 3m
#intergrunb red>t* Meine Z&t, linM Flügeltür, bie jnm ©peifeiimmer fn&rt.

«Born linM ©pieltifd), barüber ©pieltifcfclampe (1), brei ©tfi&le (8, 4, 6),

im (Stttx »lumentifd) (2), Äamin (6), ©effel (7), tfaffeetifd) (8), Sitfrtifch (9),

©effel (10), ©effel (Ii), ©op&a (12), Meiner, niebriger Sifd) (13), ©effel (14,

15, 16), ©peifetifd) (17), eleftrifrte Jtrone am <£rfer, Äelim* (18).

3meiter ttft

^olijeiburean. Sin« üorn eine Zur, ebenfo im Jpintergrunb red)t<, jwei
grofje ftenfter mit gelben ©arbinen.

©op&a (l), Slttenffanber (2), ZU für Nffeflor (3), ©tu&fe (4, 5), Rapier-
forb (6), Äteibertfanber (7), ©djreibtifd) (8), Qlftenfpinb (9), ©tu&l (10), Sele»

p&on (11), ©aiarm (12).

Dritter m
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im Jpaufe ©eermann*. ©ebaglicf) eingerichtete* jperrenjimmer. $ln [brtt

••Bduben xt&ti, ©ücberregale.

©cnreibtifcf) (l), ©tubl (2), tyapierforb (3), Srufje (4), ©aule mit $igur (5),
ÄlubfrfTfl («), äamin (7), großer ©effel tf), «einer runter Sifcf) (9), ©titele

(10, Ii, 12), großer ©effel (13), ©ifcbanf (14), viel $eppid>e, $ette, gro&e
Ärone, ©ilber.

SKequiftten

@rfter Wft. Wuf ©pieltifd): Deutfcfce ©pielfarten, ©locf mit ©letjKft,

fteueneug. 9Iuf tyaneelbrettern: Jtriige, Heller, Äannen. 2luf .Ramin: 3arbiniere

mit ©lumen. 9luf Äaffeetifcn: .RaffeeFanne, 3ucferbofe mit 3ucfer unb 3ange,
3>?ilcritopf mit SRild>, ad)t SRoffatafien unb fllberne Söffet, @afe*bofe mit @afe*,

SBJafTerFaraffe mit SBaffer, ©la*, «eine* Tablett. 3n ber jtanne i(t ßaffee;

ebenfo in ben «äffen. 2luf gif&rtifd): Die Sif&rflafcnen Cognac vieux, Fine
Champagne, Chartreuse, b<uu ad)t bi* jefcn Siffirglafer, 8eud)ter mit Sicfit,

fteuerjeug, fcablett, ed)te 3igarren. 9luf «einem ?ifdb: 2lfd)becf)er.

hinter ber ©jene: Tablett mit .Kaffee, 3ucfer, "SWild), @afe* für eine tyerfon.

ftür ftrau Sunb fcnmarjer großer «Pompabour, fdjmarje* ©rrictyug mit Jpolj«

nabeln, golbene ©rille. ©peifetifcfo,
t
gebecft für ad>t tyerfonen, große (tlberne

£eud)ter unb fo weiter. %\ ben 2Banben Celgemilbe.

3meiter Slft. 5luf ©d)reibtifcf) für Wfiefior: 3eitung, ©d)reibjeug. Sampe,
©cnreibmappe mit Rapier, großer ©leiftift. eleftrifcber Jtlingeltnopf, j&euerjeug.

em ©cfrreibtifd): Sagebud>. 3m Sittenflanber: Elften, fom Äleiberftanber:

»ei Ueberjieber, ©drirm, £üte. 9Iuf ©ctjreibtifcf) : ©djreibjeug, bitten, ©d>rei6»

papier, Sampe, elettrifcner Jtlingelrnopf.

dritter m. 3m @cf)reibtifd) : Sagebud). Wuf ©cfcreibtifcf): 2ifd)lampe,

Selepbon, fteuerjeug, ©ftd)«, ©d)reibjeug, Gouoerttfinber, ©d)reibmappe. 9luf

jtamin: ©rouje«Ubr. 5iuf «einem fcifd) oom: Sigarren (3mporten), 2eud>ter

mit 2id)t, 9Jfct)bect)er. ßm ©ücberregal: j?onoerfation*»2erjron.

hinter ber ©jene für 3nfpt|tentrn : ©lotfe.

halfen unb ftoßume
Die Herren tragen in allen Giften bun«e OlnjÄge (©e&rWe). ©eermann bat

etwa* graue*, furje* Jpaar, ebenfo ©dwurrbart. ©ollanbt: ©acfenbart, eigene*

"aar. ®a*ner: bellblonb mit großem, bellblonbem Vollbart, ßaufer: eigene*

ar, ©rille. Dobler: eigene* #aar. 93on ©dwiettau: eigene* Jpaar, gefd)eite(t.

_tr6bet: eigene* j>aar, 9Rono«e. JReifacfter: bunne*, etroa* (jraue* £aar.

WfuVnt: flarfen ©djnurrbart, lidjte* #aar. Die Damen finb tm erften 9ltt

in ©efeUfd>aft*toilette. ftrau ©eermann mit ©ffie im britten 9Itt in J5>au*«

totlette. $rau Eunb l>at weiße*, in ber SRitte gefdjeitette* ^aar.

Beleuchtung

Qhtfer WH: Ärone unb ©pieltifchlampe brennen, ebenfo bie 8id)ter im
8euct)ter auf bem ©peifetifd) (IWadjmittagflimmung).

3meiter ?lft: Zaq.

Dritter 9ift: 3m Anfang fdjeint bie ^Ibenbfonne im <*rter, fie oerf(f»minbet

in ber ©jene jwifAen ^errn unb $rau ©eermann. unb e* wirb bunfler; nad)bem

jjrau ©eermann abgegangen i(t, fdjalfet ^err ©eermann ba* 2id)t ein, unb r*

ifl beU bi* |um ©d)luß.

*

Juristischer Briefkasten @ic mibrenb be* Urlaub* bie JRotte

P. W. 3n>eifelto* brausten 6ie flubieren mußten, wenn ©ie fle fpielen

triebt fniber au* 3brem Urlaub juruef. rooUten. Die Direttion b«t torretter-

jufebren. Da* fat aber bie Direftion weife bie @ntfd)eibung 3b"en uberlaffen.

nid)t perlangt, ©ie fd>rieb nur, baß Daß bie Direftion auf 3b« - etwa*
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fduroffe— Wage bie Stolle einer anbem

Äünftlerin ubergeben &at unb ffe i&r

ie0t ni(f)t abnehmen will, ifl nur gered)t«

fertigt.

Annahmen
«JRor, »ernftein: Die Sünbe, 2u(t»

fpiel. Berlin, «Heue* SAaufpiel&au«.

Otto @m(t: Sartuff ber «Patriot, •

Satirifd)« Sd)t»anf. Stuttgart, Jj>of«

tljeater.

©eroartfcauptmanmÖrifelbi^Drama.
©erlin, Sefftngt&eater.

£an« Hauptmann: ©ein latent, Suff«

fpiel. Jpanuooer, Deutfdje« Sweater.

«Paul «Wärtern: «Jllbegonbe, 2ragi*

fom6bie. »erlin, berliner Sweater.

Uraufführungen

l. oon beutfchen Dramen
8. 11. ©uflaoSdnoegelbauer. Dorfe,

SdNDäbifdK« ©otWflücf. Stuttgart,

,ftönigli(f)e« ®il&elma*£peater.

10. 11. #erbinanb «Betfer: Stiller«

ftlud* au« Stuttgart, Spiel, »ern,
3ntime« $beater.

19. 11. SRar. ©pftein: Die tfunft, ju

erben, Qrmaftige 5afd)ing«fom6bie. ^atn«

bürg, Deutfd)e« Sdjaufpielpau«.

20.11. «Paul »lig: ©tiUe Sieger,

Srf)aufptel. ©Iberfelb, Stabttbeater.

21. 11. Jpermann SSa^r: Die tiefe

«Natur, <*in «tfft. «Äien, Deutfrte«

«8olWtf>eater.

2eo ©reiner: Jperjog »occa»

nera« <£nbe, <£inaftige« Drama. «JHann«

&eim, £oftbeater.

23. 1 1. 3utiu« 3oad)im (»eUadrint)

:

9Ko«fau, Drama. «iHagbeburg, Stabt*
t&eater.

24.11. ©.jperjberg (Stau «ProfefTor

»ertbolb tfitanann): 3Rittag«gero6lf,

Kombbie. @6m, Stabtt&eater.

Jpan« Säger: «Ba« bu mir
bi|l . . ., 2eben«fpiel. Coburg, £of*

t&eater.

25.11. «Paul «Bertfjemt«: Stßenii

jroei ba«fdbe tun, @inaftige tfomÄbie.
«Bien, 3ofefflÄbter S&eater.

26. 11. 3uliu« «8ab: »tut, Drama.
Stuttgart, Jpoft&eater.

Herbert oon »erger: 3rmtn»
garb, Drama. »erltn, ftrtebridy«Btl»

oelmftAbtifdje« 6d>aufpiel&au«.

Heinrich «Belcfer: Det «Pfar=

rer pou Sanft ©eorgen, ©d)aufpiel.

Seipjig, Stabttbeater.

Stefan 3meig: £erflte«,

Srauerfpiel. Dre«ben, Jpoft&eater.

2. pon äberfe&ten Dramen
21.11. ©uflap(£6mann:Unfre5Rag*

balenen, Sdwufpiel. ftranffurt am
9Katn, SflejlbenÄtoeater.

24. 11. SeonibSlnbrejeto: Daneben
be« 9Renfd>en, Sin Spiel. Düffelborf.

Sdnmfpiel&au«.
Sophia 'iDMafli«: «Jtepo«

lution«l)od)aeit, Sdjaufpiel. Hamburg,
Stabttbeater.

25.11. «B£lp unb IRiral: fta&rfarte

britter Klaffe, (Sinaftiger Sdnoanf.

ftranci« be Groiffet: Der «Beg wr <51)t,

Suflfptel. «Bien, 3of<ffÜbter S&eater.

8. in fremben Spraken
ypenri @ain unb (Jbouarb Qlbeni«:

Die <£mp6rer, Seen« »Über. «Pari«,

Sheätre Sarai) »ern&arbt.

Naumann: ©ine «Kad)t in 3ü>rieu,

Drama. «Pari«, ©ranb ©uignol.

@mile 3Mbre: Die Sieger, Drama.
«Pari«, 2beätre «tfntoine.

Stefan 5träoroo«jen>«K : Der 2ln«

fubrer, Drama, «Barfdjau, J?aiferlid)e«

$&eater.

Neue Bücher

Otto <£rid) jpartleben: 9Ju«gema>lte

«Berfe in brei QWnben. 9iu«n>al>l unb

Einleitung oon ftratu fterbtnanb Jpeit»

müüer. »erlin, S. $tfd)er. SR. 8,—.

Äarl ^riebrid) ««oroaf : ©irarbi, fein

«eben unb fein «Birten, »erlin, Eon-

corbia.

^©Tlbelm «Irminiu«: «llt.®eimar,

Schaufpiel. »erlin, «Äleianber Dunrfer.

©manuel oon »obman: Die &eim*

lid)e Krone, ?rag6bie. »erlin, 3nliu«

»arb. 143 S.
©aleriu« »rjufoff: @rbuntergang,

?rag6bie. Qlu« bem 9tuffifd)en pon

Jpan« ©uentb^er. «3Hund)en, Jpan« oon

«Beber. 73 S. «JR. 2,-.

91. Dregler: <SWabtt, Zxaqttie.

^eipAig, »runo fflolger. $R. 1,80.

3Xar. ^albe: »laue »erge, jtomftbie.

5)?ünd)en, Ulbert Sangen. 181 @.
9,10.
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German Wnbere* Krüger: ÜBaibhntrr* Weg ine Uli mann": ©teuer »urg«]
©eibnadrt, DramatifAee" fteftfpie l für tbeaterfinber. 93ubne mit ©elt XI, t.

tnter. Seipjig, ftriebrid) 3anfa. 43®. ftriebrid) ©eber*9tobine : JRefonnrn

9R. 0,75. im Sbeaferbau. Sbeatercourier 776.
©eorg Sebmp&ul: £ine Sommer« Silfreb ©eftarp: SRaurue SRaeter-

nad^tfjphanrafir, Sraqifomftte. Strag« (ine!—Staube Debuffp. Spiegel I, 15.
bürg, 3oW Singer. 286 6. SR. 8,50. frrancie" ©olf.Qfirian: <?lga. OefrnV

Ctt SRicbl: <5prenmanner, itomftbie. rtt<hifd>e Stunbfcbau XVII, 4. f

Strasburg, 3ofef Singer. 164 6. $xmi pon ©oljoqen: SdjiUer unb
Qhnil Zauber: Die ©eiberfeinbe. ©agner. ^einif(t)e9Rufl6unbi6eatfr-

Suftfoiel. Stra&burg, 3ofef Singer, jeitung IX, 45.

99 S- ®. ©orringer: Da* SRunrtenrr

?ubmg Zboma: SRoral, flom&bie. Äunfllertbeatrr. Neue JRunbfd>ait

IRiindjen, Ulbert Sangen. 17« 6. XIX
r Ii.

SR. 2,—. Zensur
«ÜiJBielanM: DoftorttfljrGelmer* 3„ ^uncf)fn wurl>e bfr 6d)nwttf

5ft « *wpi
! o„

3 ' ** bIöU< ^au*
4

»"boten. Die <Be*

!• \t mi' L Ts fefooerbe be< SRuntnener Scnaufpiel»
^einn* ^orf.Stemer: Der hobt MH blitf) froe ©efurroortung be*

Jturt, Sd>aufptel. ©ten, Selbfloerlag. StnfüxbtmU, an beffen Spiöe 9t«

Zeitscnnltenscnau 3n «Petersburg würbe ©Übe* ,6*
5ran* ftarga: «irtorien Sarbou. lome

4 com StaMbauptmann perbofrn,

©age XI, 47. rroßbem ba* Stutf »on ber fcbeater«

Äarl Jpampp: Der fturfmeg pon ber jenfur langfl genehmigt unb bereit* auf
»filme. Deutfd)e »ubnengenoffenfd>aft jtoei Petersburger Sbeatern gefpielt

XXXVII, 47. morben ift.

Herbert #irfd>berg : .fcarrp ©atben. TneWäll*
«Bunne unb ©elt XI, Z M Ä * odestalIe

tfarl 3entfd) : Da* Sbeater ans m 14- ?-5r^25E!PP^SS?1-

Kirche, ©reiuboten LXVII, 46. ©eboren 1869 .tttfttlieb be< Äaife*

Samuel tfublinelfi: Sefllng* ,<?milia lt*en Sbeatert tn Wo«au.
©alotti'. »u^ne unb ©elt XI, l. *»• *rnntne eiaar .

©elia in

S. SReife«: Die iibbi|d)e »ü&ne. t^anr^rtamWatn^©eborenam4.«pnJ

£f)eatercourier 778 1848 In ®len - Srt>aufptelenn.

&ri* 9Sofe : Sjene unb Seit. Deutfdje
fc

25
- V'?™ fr™rb ft^Ä

Speaterjeitfdmft I, 6. few» 1888- ®b™«« SRtrglieb ber

Submig Kubiner: Da* «Problem ber ,

Oper. fRa<fen IV, 13. Nachrichten
Äarl^ubroig S*r6ber: Zbtattx* jw (S\~(\\ an ber ffluftr hat ber Stabt«

beginn. Deutfrie 2(>eatetjeitf(hnft I, 8. perorbnete ©alb^aufen ein Äapital pon
ftelir. Stfifflnger: DebujTp. 95laubud) 25 000 SRarf für eine Stiftung aus»

HI, *7. gffefcf, bie pr Unterflu&ung franfer
vDrinjregentenfpiele. 95uf>nenmitglieber miprenb ibrer Spiel»

Jbeatercourier 777. |eit bienen fotl.

^>ein| Stolj: ^>eine unb 3mmer» 2Rit ber Direftion be* neuen Stab^
mann. Watten IV, 13. tbeatni, bafJ in Buffig gebaut wirb,

J^einrid) Stumtfe: Sap&iriana unb i(l pon ber Stabtoerroaltung grau
anbre 9IUotria pom »eilanb jt6nig. IRaria Wpifd)il auf fed)* 3«^« betraut

(Idbtifdien Zbtattx in »erlin. ©ii^ne morben.

unb ©elt XI, 8. Den 95au eine* neuen ^oftbeatert

9titharb ^rettet: Die ©. m. b. Jp. in Stuttgart bat ber Ä6nia bem «Pro»

aW ^beatergrunbungSform. Deutfdje feffor IRar. Sittmann in SRundjen ub^
fcbeaterjeitfcfmft I, 8. tragen.

«ctanttoottltcfj Mt bie «ebaftton: Stcgftleb 3aeobjobn, Berlin - «Beftcnb
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N3abvgavg/DXummer50
10.Dezember 1908

2)er £ag &e$ SfünftlerS/ öott <£gon grie&eü

>er Orunbmflmft M SRenfaen i(l £errfebfud)t. (Sr »iCt

Iberrfaen, berrfeben um jeben $rei*: bie* ift fem tieffte*

jorgontfebe* ©eburfni*. ©ein ewiger ffampf mit ber 2Be It ber

Materie, ferne Gntbecfung*. unb ©rftnbunglfuaV, ferne immer

[mteber erneuten »erfuhr, 8uft, ffiaffer unb grbe fteb Untertan

'iu matten: bte* alle* if! nur jur $alfte in »irtfaaftlid)en

Sntercffen begriinbet, $ur anbem $*lfte »urjelt e* in femer $errfd)fu(&t.

Sr »ia berrfeben über Cebenbige* unb $ote*, über ff&rper unb ©eelen,

3ufunft unb ©ergangenbeit. %Ht bte üielfJttigen Satigfeiten, benen er ftd)

Umgibt, |ielen babin ab. T)it ^errfafuty ift bte gebeime £raft, bte t'bn

über bie ®renjen feiner tterifdjcn SRatur bmaulmacbfen liefj unb t'bn jum

b6d)ftorganifierten OSemebner ferne* Planeten maebte. Dtefer 8eibenfcbaft

verbanft er bte |unebmenbe ©ergeifligung afler feiner 8eben*triebe, unb

ade bftbergeriebteten, itcali(]ifd)cn fteftrebungen nabmen t?tcr ttjren Urfprung.

Xber 8iatur unb Üeben geben t'bren eigenen 2Öeg nadj aufermenfeblicben

©efegen. 3uf ber einen Seite (lebt bte ftumpfe SRaterie mit t'bren paffben

unb fcorf) unuberwinbHcben SBiberflänten, auf ber anbern Seite bie 2Öelt ber

Seele, unfaßbar unb firemb unb unergrunblicb ©ertm'cfelt. Unb über aflefcem

bot »©djtcffal*, jene ben öreigniffen mnemobnenbe SHidjtfraft, bie niemals

naeb bem SRenfeben fragt. UM cntjiebt fiel) ibm — er tfl umgeben oon

Schatten unb 9U tfeln. Storprrrcelt unb ©etflerwelt flehen unter bemfetben

®efe$ ber Unburebbring(id)feit.

2Ba* tun? £errfcbeu muf er, benn ba* ifl ber ©inn unb bie ©eele

femer (£ri(ien|. £errfaen tfl feine »icbttgfte Cebenlbebingung, unb e* liegt

in ber OTatur jebe* Organi*mu*, ba§ er ftcb ftwe neigen fcebingungen

unter aOen Umftanben ©erfebafft, mit ©ercalt unb, wenn biefe »erfagt, mit

Cid: bie gefamte organifebe OTotur ift voü »on folgen Sricf*, bie bie Cebe-

roefen antaenben, um gegen ade Hemmungen bennoeb t'bren JBiflen bureb*

jufe&en. Unb fo erfann fid) aueb ber SWenfeb eine Cift, um feinen tieften

©runbrniUen ju beliebigen: er etfanb bie ffunft.
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Die ,4Btrf(t<f)fttt' wtbetftanb ipm. Die JBelt ber Äorper war ibm }u

bart unb )u trage/ |U real in tbrer mafjhen Unbetoegltdjfett, unb bfe SBelt

tfr ©eele mieberum mar ibm ju luftig unb mefenlo«, |u irreal ht tbrer

problemaufdjen Unfagbarfeit. Darum ermad)te in ibm ber Wuf: arg auf

ber ftarren ffltrflidjfeit, meg au« ber ffielt bei (gegebenen! <£r fam auf

ben ingeni6fen <$ebanfen, jene unbulbfamen, eigenmtdigen Realitäten fabren

tu laffen unb ftd) über btefer ffielt eine neue eigene ju errieten. Dtefe

neugefaaffene ffielt mar fein Eigentum , feine unbefdjranfte £errfd)er.

bomane. (St fonnte fte gan| nad) freiem ffiißen formen unb lenfen. 3n
btefem SReid), feiner eigenen, freien ©<fy6pfung, burfte er hoffen, enbüd)

einmal ooflfommener Sorann |u fein.

gtdjte bat ben ©a$ aufgefleOt: Die Seit ift ein tyrobuft be« 3d>. gr

meinte bie« im pbüofopbtfd)en ober, in feiner ©pradje }u reben, im
tran«|enbenta(en Ginne. Da* oe0|iebt eine Weibe ton £anblungen,

unb fo entftfbt ba«, »a« »tr bie 2Cu§enn>rU nennen. Tiber biefe £<jnb*

lungen be« 3*1) gefd)eben unbewußt. 2Bir »tffen nid)t« oon btefer fd)6pferifd)m

Sdtigfttf, bie ftd> m im« begibt, dbnltd) mie im $raum, »o un« gletdjfaü«

©cfd)6pfe gegenubertreten, bie un« al« Siealttaten, all »oflfemmen felb*

ftinbige $Defen erftfceinen, unb bie bennod) niefot« anbreJ ftnb all tyrobufte

unfrer ©etfteÄtatt^fctf. Diefe unbewußte n>eltfd)6pfertfd)e SAtigfett tei 3d)

nennt fttdjte ,bie bemuftlofe $robuftion', unb ba« Qßermcgen, mobunty mir

biefe $Attgfeit ücfln'eben, ftnbet er in ber Smbitbungefrafr. JBetl bie

tprotuftion bewußt lo« ift, barum erfdjeint un« bie ffielt alt etwa« au§er

im«, al« fmid)t'3d)', al« Objeft, ba« beift: a(« etma«, ba« unabhängig

oon unferm ©ubjeft beftebt. ffia« mir aber für unfer Objeft galten, ba«

ift in fflabrbeit unfer $robuft. $n otefen menigen ©aßen ift ber Äern

ber Jtdjtefdjen ^ptlofepbie entbalten. ©ie ift — menn man fte redjt

oerftebt — eine rabtfale jtfinftlerpbilofopbie, benn fte maety ben 3Renfd>en

tum Dieter ber realen Seit. Unb bie Stomanttfer oetftanben fte unb

matten gtdjte |u i^rem ^repbeten.

ffia« gid)te gibt, ift jebod) t&eoretifd)e Debuftion unb puibelt oon einer

Satfadje be« Unterbemufjtfein«. 9lun gibt e* aber eine mcnfd)ltd>e ©eifte«-

tattgfett, in ber biefer bunfle Vorgang jebermann War oor "Äugen liegt.

Diefe 2atigfeit ift bie ffunft. Da« ttermftgen, moburd) bie Jfunft ibre

©d)öpfungen berotrbrmgt, ift g(eid)fafl« bte (£mbilbung«rraft, unb aud) ba«

dtefultat, tu bem fte gelangt, ift ba«felbe mie ba« ber 3td>tef<fyen ,^robuf*

tton': menn namltd) bte ftunft t^rc $attgfeit poflenbet bat, fo fteben aud)

ibre ^robufte al« fd^etnbar felbftänbige Objefte ba, al« SRealttAten, bie oom
3a> be« Äunftlet« lo#gel6ft erföeinen. Dennod^ befielt ein bebeutenber

Unterfd^ieb. JDa« bort ber SWenfeb bcmugtlo« ooObringt: bie ©d)6pfung

einer in ftd> itifammen^ngenben SDelt, ba« tut liier ber ftunftler mit

o6fltgem ^Betouftfein. ^ier mirb bie Sbeorte jur ffltrlltdjfett, unb »a«

jeber SRenfd) tut, obne e« ju mtffen, in ber Dunfelfammer be« Unter«

bemuftfein«, ba« oofliie^t ber Ännftler al« ein femer felbft mad>tige«
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gBefen im $age*ltd)t be« ©elbtfbeu>u0tfefn«. Darum bat aud) gtd)te gefagt:

„Die Kunfl mad)l ben tran«ienbenta(en ©rftdjtäpunft }um gemeinen."

Unter ben vielerlei Vermitteln, bie ber pbilofopbifdje 3bea(i«mu« tu

bieten bat, war ftdjerlid) biefe« md)t ba« lefcte: baf er ber meufdjudjen

$errfd>fud>t fametyelte. Der SRenfd) all ©4>6pfer ber «ealttat, bte Seit

m'dM« all ein ©djattenmurf feine« ©eitfe«: we« bieg tum iweiten —
unb mit gemtd>ttgern ©runben — ben SWenfaen $um 9Btttelpunft ber

©d>6pfung machen. 3nbel: bie« ift unb bleibt pbilofopbtfdje Sbeorie, unb

bte tagu'dje Grfabrung fagt flunbltd) ba)u 3fcm. Die Seit ber Stealttdt

enttaufcbt bennod) fortwäbrenb bie gerrfcbbegier be« 9flenfd)en. Bnber«

m ber ftunfi: biet mad)t ber SRenfd) ,ben tran«|enbenta(en ®eftd)t#punft

tum gemeinen'; er wirb g(etd)fam prafttfdjer gicbteaner. Die ftunfi ifl bte

fublimfte gorm feine« Siflen« jur SRacbt.

QCtle bie $orannen, oon benen bie $tftorie erjJblt, bie ,©d)eufale' ber

Jffleltgefd)td)te : (Saligula unb $iberiu«, Danton unb $Robe«pterre, $efare

SBorgta unb 3orquemaba, ma« waren fte anbre« a(« in bte SRralttar »er*

fdjlagene tfunftler? Unb afle bie ftunfiler unb ©eftalter: ©bafefpeare unb

3Rid?e(angelo, Dante unb *ßoe, Öttefcfdje unb Doftojew«fi, wa« waren ftc

anbre« al« in bie Äunfi gerettete Sföenfdjeufreffer? „34> fcabe niemal« von

entern ©erbredjen gebart, ba« td) niaV bitte begeben f6nnen," fagte ©oetpe.

(£r brauste feine Serbrecben ju begeben, »eil er fie funftlertfd) gehalten

fonnte. Unb fftero, ber tfaifer mit ber großen Äunftlerambttton, »Are fein

»QMutpunb' geworben, wenn er bie ftraft ber btd)tertfd)en @c Haltung be*

fefien bitte. „Qualis artifex pereo" — oielletdjt i(t e« erlaubt, |u

überfein: „Sa« für eine merf»urbige Xrt Itunftler ftirbt m mir/'

Qtber nun ereignet fid) bt«wei(en im ffunftler etwa« ©onberbare«.

Ginen gibt e« namltd) bod) no<b, ber ftörfer irt al« er: eben ber Dieter

in tbm, jene fd)6pferifd)e ffraft, bie biefe« ganje ftetd) fauf unb bie e«

beberrfa^t. ©ie ift über ibn gefegt unb jagt ibn nad) freier SBiUfur bin

unb ber. ©eine ftunft tft mebr al« er: er ift ein tflflofer <£iit|el*

orgamlmu«, ein HBeufd) »ie anbre aud), fie aber ift eine furdytbare Statur*

fraft. Unb er beginnt mit ©greifen ju erfennen: biefe feltfame go*bigfett

be« ©eftalten« bat ibn nur ned) abbdngiger gemacht. <£r wollte fid) eine

Seit nad) ©utbunfen fdjaffen unb rief baju ben Did)ter in fid) jum ©e-

btlfen an; aber ber ©ebilfe würbe jum SKeifter unb f^altete nun nad)

feinen eigenen unabAnberltaVn ©efefcen. Der 9J?enfcb wollte fid) in bte

Äunft fluteten. Tfber wie er feiner felbftgefdjaffenen Seit in« Äuge bltcft,

erfaßt ibn (Jntfr^en. ©eine ©eflalten fteben ba, (e6gt(6ft oon ffhirm

ffitflen. S« ergebt tbm wie bem gtd)tff4)en 3d>: feine ^robufte mu§ er

nun bod) notgebrungen al« Objrfte anerfennen, bie unabbangtg oon feinem

©ubjeft (br eigene« Ceben fübren. ©eine äunft ift fWrfer al« er.

Unb er beginnt aflmibUd) SO?t§traueu unb £a£ gegen biefe Äunf! }u

fd)6pfen unb fie ju befämpfen. Unb wenn bann fluge Ceute fommen unb

ibm fagen, ba« fei ja ein Stberfpru*, benn mit ber Äunft befimpfe er
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ja ficb felbfl unb ben ganjen ©tun ferne« Ceben«, fo fonnte er tiefen er«

»i'ber«: „gretltdj baffe icb bie Jtunft, benn icb bin ja ein Äunftler. 3b* «nbern

burfit fte ((eben unb bewunbern. Ttbet icb mu0 fte oermunfeben. gür eud?

ift fie ehte Anregung', aber für mieb ift fte ein ©erba'ngm«. 3<b woQte

bureb fte tu $errfcbaft unb greift gelangen, aber gerate fte ift e«, bv
mieb »odtg unfret gemalt bat. ©ie ift bei Uebertorann in mir. Bit ift

aÜmWd), ebne baf icb e« merfte, über mieb bütaulgeroacbfen unb |u einem

übermütigen unb febreeflieben Sefen angefebreoflen, ba« mir fremb unb
fernblieb ift 3<b woflte 9Benfd)cn fdjaffen unb formen, nad) meinen

2Bunfd>en unb Skalen, nact) meiner freien £errfcberlaune. aber meine

ffunft bat niemale nad> meinen Saunen unb Sunfa>en gefragt. X)ie

Sefen, bie in meinen Diebtungen au«* unb eingeben, jmb ntd>t bte <9e«

fdjopfe meine« SiHen«. 3d) »oflte eine Seit ber ©cbftnbeit fd>affen, unb

©or mir wud>« eine Seit ber Saprbeit. 3a> wollte eine Seit be« ©lauben«

aufbauen, unb H erbob ftd) eine Seit bei Zweifel«. Steine ®d)Opfungen

»aren mir nia)t Untertan, fie waren niemal* meine »iflfdbrigen jtreaturen.

Bie flanben ba all befreite Sefen, mit ibren eigenen £eben*fruften begabt,

unb fit erfebreeften mieb, benn fo b«be icb fte niebt gewollt.

Unb barum fd>leubere icb meinen glucb auf bie Kunft! Bit ift ber

Srbfemb meine* geben«, ©te bat ftcb über mieb gefegt unb mia> beraubr,

lerftftrt, in jwei giften gefpalten. Bit ift ber Unmenfcb in mir. Bk ifl

ba* Unmenfcblicbe im £eben. SXenfcblicb ift bie 8uge, aber meine Äunfi

wiQ Sabrpeit unb immer wieber bie Sabrbett. Unb bie Sabrbett ift oft

bafUd) unb rrofllD«. SDcenfcblid) tfr ber ©taube, aber meine ftunft bringt

ben 3wetfe(. SWenfcblid) ift bte QMinbbett, aber meine tfuntf (lebt über

mir all bie Äraft be« ©eben« unb ©eilalten«, bie furebtbar ift. 3<b b^be

nidjt geroufjt, ba§ bte ©abe.be« ©eben« etwa« fo Jurcbtbare« ift.

Vnbre foflen ja bie beneiben«werte gdbigfeit bellten, au#ju»dblen unb

iu unterbruefen, gefällige 3&g* iu unterftreidben, beliebe iu oertufeben unb

ba« (eben in ibren Dichtungen rooblfcbmecfenb unb angenebm ui arrangieren

rote einen $ortenauffaty. Senn icb tiefe« Safent befdge, rodre i<b f'b*

gl tieflieb mit meiner ftunfi unb ein ebenfo begeiferter {Jreunb ber febonen

Literatur wie irgentein (ieben«wurbiger Sttdcen. Yber icb bin leiber fein

(Porträtmaler, ber fcbmeicbeln fann. 34) bin ein pbotograpbifcber Apparat.

3d) friere ba« Q)tlb, ba« in meine Jtamera tritt. 9J?epr fann icb niebt tun.

Hütt, roa« icb fann, ift: Unrube unb 2D?i§trauen oerbreiten.

Da« Sefen M ffunftler« ift Mißtrauen, 2»i§trauen. Ueberau* beprt

er ©inge, grdbt unterirbifebe Dinge an« Ctcbt. Ttn aOe« bammert er mit

feinen 3weifeln unb Jragen. 3m febeinbar Sinfaebflen entbeert er bie tut-

aufl6#lid)e Kerwicflung, ba« fflarfte entlarot er al« bunfle« «Problem, unter

jeber OberfUdje erfpdbt er bie unergrunblicbften liefen, dt fragt unb

fragt. <£t fragt: 3ft bie @r6§e tenn aueb wirflieb $rof, »f* Wc ©ute benn

aueb wirflieb gut? 3f* ba« ©ebone fcb6n, ba« Sabre wabr? Sarum bat

er, nur er biefe furebtbare SRiffton? Gr ift fd)lie$licb ein SWenfeb wie bte

*6i

Digitized by Google



anbern, mit bem Srfeb tum ©tauben, ©laubenwoflen
; moju würbe ibm

Hefe« fd?rccflicf)c Otmt bei ©epenl, ©ebenmuffen*? 3d> fann triebt finben,

ba§ ber ffunfUer ©runb bat, bie Äuntf iu Heben. JBtel lieber wa*re <d)

ein einfacher fcauer geworben, ber alle* gleich grof unb gut, gleid} wabr

unb fd)6n finbet. 3a> mW e* nottj fcf)nett ©erfu^en. 3Cber idf furzte, et

ifl iu fpit.

SDta'nen aber behalte fd>. 2Ber fonft wobl fottte bie Äunft fo tief

paffen f6nnen, b«ff«t muffen wie wir äunftler? $br $a(brunft(er bod)

mVM? 3br «febbaber unb 3ufaa*funffler? 3br burft jte lieben, benn ipr

babt ja memal* an t'br gelitten. Sber barum gebort fie <ai&) nidft iu

eud>. Denn nur bie Dinge, an Denen wir am tieften leiben — nur bie ge»

b&ren }u un*!"

ffonrab gcrbinanb SD?ct>cr/ öon £arr9 $a|m
3um lehnten $obe*tag

laufdjmarie 9?ad)t. gaminenbonner roßt.

£ocf> ba* ©ema*. Darin bei Cte&te* ©olb.

<$* rupt unb ftweigt. ©teil (lebt ber fcranb.

©über unb (Sri wirft gunfen oon ber SBanb.

Si'ajenttfö) ein 3Bann, breitfa^ultrig, ft$t,

baft weijk $aupt in pöble $anb geflutt.

3(uf fiept er. 3rren Q5ltcf*. 2Bie mit ©emalt

bebt er ba* £aupt, bie $anb }ur gauft geballt.

2Öte Jammer fibrt bie gauft burd) leeren Raum.
Der SRann murrt wie au* albbeftwertem Sraum:

„Du ©tein . . Du Stiefel . . 5tmb bei falten ©rau* . .

Du mu0t . . 3cf) meißle el au! Dir berau! . .!"

„©ort..!" Jammerbieb. „ffiort..!" £ieb. „©tbDi*.." <£r baut.

Die ßufr tiftt nad). 3n ©t6fen Stern, ©onft fein Saut

Der Stern flnft. Die ginger fallen matt

auf ein oon weiter ©djriffc gefurd)te* fclatt.

3»ei Xugen fa^au'n noa? einmal, mub unb milb . . .

Äil Sraum unb Drang blieb, marmorn, fcilb bei fcilb. —
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£enri 95ernftetn unb $&eobor SOSolff

er eine ifl auf ber $5&bne, ber anbre im geitartifel jubaufe. 3©enn

fle i^re Qomt'iile eermecf/feln, gibt et etn Ungl&cf. Qtarnflem bat

oft genug erfolgreid) Äuliffe geriffen, obne SWenfdjbeittprobleme tu

bem ii ben. fflat bat ibm plofclicb bie Subenfrage getan? SBfe er fie befd>wa$t,

erweifl ibn all fcrjlecrjten 3uben unb flocken Äopf unb fct/abet obenbrein

frhrer befonbern %tt oon Dramattf. 3n Mbern g&uen otrb bie etne

entfcr/etbenbe ®emalt#fjene oon TCftionen utnrabtnt, aut bereit erfter fie fid)

ergeben, unb bereu {weite fid) auf ibr ergeben muf. Damit ein Sßorfen»

mann einen anbern }u würgen Urfahr babe, erfa'brt er, baf ber anbre ibn mit

ferner grau betrugt, unb naäjbem er ben Äioalen aftfuflenb, aber ebne

letalen Sutgaug gewürgt bat, ruiniert er ibn gefcr/iftüd), um ben $reit

feine! eigenen Vermögen*, ©o Jbnlia> mar et immer. Sin fcblanfer

aufflieg |um ©ipfel unb ein faneUer 3bflieg. Dietmal werben wir binauf

unb bmunter burü> bat ©eftrupp peinlufcfler TMtfufjionen gefoleppt. 3Ran

fragt fft, ob ibr ©eifl ober ibr Gbarafter ftaglfajer ifl. Gin $erbe rober

unb grofmaulfger (Berten ftellt bat flerifale granfrei* oor, gegen bai

bfnter unb auf ber fc&bne ein aud) innerlich blaffet 3ube fampft. Gcftlag»

worte fnaflen. Ceibcnfdyaften jungein mit ber Vebemenj oon ^apierfdjlangen

in bie Cufte. 2öe[tanfdKuiuna,en fd)toanfen in bem Sffiince, ben £euri

Qernflein macty. (5r weif nuH ob er rectyt ober linft flefct; aber er

glaubt, baf et am eintrug (teuften ifl, buben wie bruben ben 7(nfd)ein ber

3ugeb6rigfeit ju ermeefen. Dabei batte er gar nidjt n6ttg, in ©eftnnungen

)U fpefulieren, weil bie <§pefu(ation in (Jffeften nod> immer genug abwirft,

©elbfl in biefer garce, beren Ynfangt- unb beren G4>(ufaft auf je eine

£anbbewegtmg }ufammengeftrid)en werben ftnnten, unb bie baran frerbrn

wirb, baf ber $anbbewegung jebetmal bie gu&enbften 'ßbrafenboltereien oor»

auffilet'ien: felbft bier ifl ber SHtttelaft oofl oon Sbeaterleben. ©eine

Sedjnif ifl braoourofer alt fonfl. <5t wJre fcernflefn fiajerlty leidet ge-

fallen, unt erft am Bftfcr/luf mit ber <£ntbuttung )u erl&fen, baf ber 3ube,

ben ein junger 3(riflotYat beleibigt bat, unb mit bem er ft*) fragen fofl,

ber natürliche Sater biefe* — nun eben ni$t rein blaubluttgen QCnrtfemtten

ifl. £* war ibm offenbar ju letyt. (Sr wollte t»ot>l einmal für fitb felber

feflflellen, ob et ibm, aud) wenn er fem ©ebeimni* oorjeitig preilgJbe,

gelingen würbe, ein $ublifum in Spannung |u erbalten. (5t ifl ibm ge-

lungen, unb bat bebeutet immerbin eine artiflifdje Verfeinerung biefet un-

feinen ©enret. SD?an braucht mä>t mebr in erfahren, wat bie $eriOgin

ibrem ©obn oerfcrjwetgt: man ifl nur nod) neugierig, wie er ibr bat ®e«

flanbnit entreifen wirb. (5t ifl ein ^abnenfampf mit Sorten, bei bem
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e« nidjt auf bat 9cefultat, fonbern auf bte Drebungen unb SBinbungen,

bte ginten unb Ueberrumplungen ber efnjelnen ©änge anfommt. Da§
babiird) fold) einer ©jene ber legte 9teft ppn SRenfcfjlicrjfeit geraubt wirb,

tfl ein ?8or)ug, feftt Jebler. SBo Sßernftein ftdj |U einem Dichter auf«

pluftert, »o er ftd) mit ©ebanfen unb Senbenjen unb 3ntere(Ten unb ®e»

fublen au«wattierr, bte er nie gebcgt unb nie empfunben bat, tfl er ab*

faVulid). ©ort fcbjif eudj ein ©eflay, unb t'br mattet eucf) ein anbre«.

2Bo er ftd) unbefummert gibt all recfcnenbe« unb raffenbe« Sbeaterbirn,

tfl er ntdjt pfcne adjtung binjunebmen wie jebe« unoerfteOte 9toturgewa*d>«.

Sbeobor Sßolff* Serfunftelung tfl fauberer unb barum fpmpatbtfd)er

unb bringt nfct)t einmal einen einzelnen wirf|amen 7LU bercor. 2Bolff

oermummt ftd> japanifd) unb fpridjt in SRaeterlincffctjen Cauten. Seul le

silence est grand; tout le reste est faiblesse. £ier gilt ba« leiber in

anbrer al« getreuer Ueberfrfcung. Sttan m6djte fdjwetgen, oerbuDen, an»

beuten; aber man preifl ben 5Bert btefer guten unb pprnebmen Dmge
afliu gefdjma'gta, unb wirb fd)w<Jayfci). Da« etbnologifdje unb Itteratur*

mobiferje Brimborium ifl runbbtrum fdjneö abgefragt. Dann bleibt eine

min) ige, unoermicfelte, abgenugte, internationale (5bebnid)*gefd)id)te übrig,

bte baburd> einen Qtnfiridj oon Originalität unb Siefe befommen fofl, ba§

auf jebe SRptipferimg oerjtdjtet wirb. Die fleine $afo fliebt por bem

jungen unb peifen SRaler 2)ori, ben fte |u febr liebt, in bte (£be mit bem

alten fiüxften, ben fte gar nid)t liebt; rettet ficf> wieber au* ber tftible

biefer ©emeinfdpft mit fötaler Energie )U ibrem SWaler, ba$ biefer in ber

TOotwepr ben gurften erflehen muß; weigert fid> barauf, bem SN&rber in

bieffielt $u folgen ; unb fiept am(Snbe rubtg |u, wie er gefeffelt abgeführt wirb.

3m ©djaufpfelbau«, ppr bref}ebn Sabren, erfladj fie ftd> na* biefem QCnbltcf.

3n ben Stammerfpielen lebt fte weiter. Da« ifl aud) t'brer Problematiken ©e-

m&tlartangemefTener. Dfefe Unburctjbrfnglicpfeit mag fpmbolifd) ober wentgften*

allegorifcb. fein. Sa« bte 8iebe ifl, wa« in ber ftebe ben Q(u«fd>lag gibt—
niemanb weiß et. (5« ifl reicrjlidj bequem ; benn eigentlich feilte ein XXdbter

mebr wtffen all wir ©terblia^en. ® leid)wob l f&nnte gerabe au* biefer Un»

wiffenbeit reinfte *poefle — fagen wir rubtg: erbluben, weil fflolff ja bod)

t>erwiegenb mit botam'fcrjen Mitteln ©timmung tu madjen fudjt. Die

trauter buften. Die Milien unb bie Crdjtbeen fpruben fleine glommen,

unb in ben totenblaffen ffelctjen ber SWagnolien funfein Äugen. <£bro-

fantbemen, ©fabiofen, 8oto«, ©lotfenblumen, SNanbelbaume, Äpfelbluten

:

foweit fie nia>t blo* mit ibren Warnen |um Obre bringen, werben fte un«

per bie Xugen gefubrt. <£« ifl oielerlei aufgebpten, um un* ju beiaubern,

unb wir ftnb bereit, im« bejaubern ju laffen. Der 3ournaltfl cermag e«

nietet. Sr ifl im fcu<& fuggeflioer a(« auf ber fc&bne. SRan lieft leiblich.
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jarte, ftiü>, oerbaltene Sffienbungen, bie |U gebredjlta) finb, um über bte

Wampe }u greifen. $tnter ber Rampe wallt, mögt unb mebt etwaf, baf

aui Honen unb garben, au« 8ta)t unb Glatten, auf Nuancen unb $b«n.
tomen, au* ©eufcern unb turnen efn ©ebilb geftalten m6a)te. TCber

ef gefaltet ftd> ntcbtf. QJttef oerfa^mimmt unb }erflte§t. Daf gefprott/ene

ffiort bat» no^malf, feine ©Urningen, ffienn bier trgenb etwa* bramattfd?

tfr, bann ftnb ef bte Anftrengungen, bie ba% mafjoofl abgewogene, ge-

fcbmJrflerifdje, unfubne geutfletontfleumort mai)t, fid> btdjterifa) |u beflügeln,

©ie ftnb oergebu'd).

^frael* mürbe im {Reuen Sbeater berhnifiert unb in ben (SnfemMe»

ftenen fogar proletariftert. $ro$bem mar bte Aufführung pafiabler, aU
ef bef ©rtf ber fcraueb tft. fflenn $err «ubolf Sotbar fty entftUefen

fonttte, audj nur alle bie Dramen, bte er uberfe$r, felbft |u inftenieren,

bliebe (bm jur frobuftion feine %t\t, unb mir bitten einen boppelten

©orteil. dt locft, fd)efnt ef, bie ©cfotufpieler auf für) berauf unb über

fty binauf. Dem jugenb(t'4en Cfebbaber 8*eu£ mar nufyf abjugemrnnen.

©ein angejahrter 3uDe W/ m& ber gebrueften Haltung, ben letbenben

<Beft^tf|ugen, bem floefernben fclüf unb ber nero&fen ©prea^meife, in äffen

paffioen dementen ubeqeugenb. ©obalb er bie gfibrung befommt,

gerit er oorlauftg nott) in efne unmabre tyatbetff. #err 6a>rotb tft beute

fdjon au#geglichener. Dura) feinen Xntifemften auf jubifdpm (Seblüt tft er

SRetnbarbtf »urbig gemorben, oon bem er aufgegangen tft, unb tu bem er

iurutffebren follte. SBet bem mar mteber eine Otfete fällig — nad) bem

3r|t am ©djetbeweg, ber mit (Saefar unb Sanbtba Vernarb ©bamf ««»

flerbltd)ef Steil btlben mtrb, unb ben man in ber oorbilbliaVn Aufführung

ber ftammerfpicle am liebften immerju fJbe. Dahinter b&te aber felbft

^SHiemanb mei§ ef' niä)t einen folgen Unmut pereorjurufen brauchen.

(J* mar ba« fleinere SJMbeur, ba§ bie SRegie oerleitet mürbe, unmJfig }U

bebnen, unb ba§ im SDUttelpunft £err Q3eregi flanb unb munter fttftyte.

g$ mar baf fleinere SWalbeur: benn bafur mar ©djitbfraut ber menfaV

lifte Seiger ehtef menftu^en ©aVcffalf, SWoifFi ein ßabfal für anbertbalb

SWtnuten, bie (Jpfolbt eine Augenmeibe für ade brei Afte unb Orltf ber

pbantafteeofle (grftnner japanifeber garbenmunber unb einer fabelhaften

glora. Daf gr&fere SRalbeur mar ef, baß bie Dtreftion ben StnfaH ge«

babt btttte, mit biefem ftmalen unb rarglfa^en ©piel oon faum anbertbalb

©tunben Dauer, baf im ©<baufpie(bauf ben QCbenb begonnen batte, ben

Abenb gan} }u füllen. Daf mufjte bie Erwartung werfen, ba§ man ein

2Berf oon mtnbeflend bem 9tange ber »©alome 1 ober ber ,<S(eftra' fennen

lernen werbe, baf nubtf neben fkr> bulbete. Da mar benn bie (Snt»

tiufcbung iebnfad; grof.
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3)er gaujl al$ SRolIe/ »on Herbert Sulcnberg
ie lanbliufige fibaufpielerifdje *uffafFung unt) Srabttion teilt

Den ©oetbifdjen gaufl bei etflen Stetig wie befannt ift,

in ben alten unt) hi ben iunaen, ten brummiaen unb ben

fuflidjen Sauft. 3uerft wirb er all ein greif« ©tubenbotfer

genommen mit einem langen SBart, momoglid) einer ^örillr

auf ber Olafe unb mit einem oerfnitterten, oom ewigen

Campenlicbt grün unb gelb geworbenen Xngeftyt. ©o wanbelt er in

feiner fcbwarjen ©d>aube berum bil jur ©jene in Xuerbad)! Getier ober

meiftenl bil |ur ^eienfudje. Unb fiebe ba, ein o6flig anbrer erfdjetnt er

bernad): ein Barett mit flo(|er geber ntcf t ihm eom Äopfe herab, feine

Xugen funfein mit benen Don 3uan$ um bie 2öettc, rote enge Srifot«

bofen oraplen ibm um bie $8erne, unb auf bem langen ©arte ifr ein oor*

nebm gefd)nittener blonber £enri Cuatre geworben. SWandje Theater,

fogar foldje oon Stuf, baben ben 3rr tfnn bie fer 3 r°eüeilung fo weit ge-

trieben, baß fte ben fo halbierten gauft bei erften Seill, ben alten unb ben

jungen, oon jroei oerfd?iebenen QarfteOern fpielen (äffen. Unb faft in einer

eben Sagelfritif über ben gauft wirb man ben mptbifcb geworbenen oöflig

fa(fd)en (Semeinpla§ ftnben: „(Einen wirflid) ibealen Darftefler bei gauft

gibt H nidjt unb wirb el wobl niemall geben/' ($egen tiefe burd) ihre

ewige SBieberbolung ärgerliche Q3erfeprtpett muf} einmal proteftiert werben.

3«ndd)fl ift ber gauft in feinem ,bo<bgem61bten, engen, gotifeben

©tubierjimmer'-gar fein alter SRamt.

„£eige aNagifter, beife Doftor gar

Unb jiebe fd)on an bie (eben 3abr

herauf, berab unb quer unb frumm,
9Beine ©agiler an ber SRafe berum."

3ebn 3abre erft, wabrltcf) eine furje grift, wen« WÄ« ^ran
baß |ur Erlangung ber Cebrw&rbe in jenen Reiten gar fein bobel Älter

oerlangt würbe, unb 9JMand)tbon febon mit einunbjwann'g 3«bren all

VrofefTor in ©Ittenberg gouegia lal. *ud> in ben «Bolflbudjern ift H ber

junge Doftor Sauf!, ber ftd> an ber linfen £anb ein Äeberlein öffnet unb

mit fernem fclut bem Teufel oetfdn-eibt, im ©egenfafc ju bem alten gauft,

beffen ©eele ber ©atan bolt, unb ber ba geworben war „ein b&cfcrigel

2Rann<ben oon burrer (Beftalt mit einem fleinen grauen fcJrtlein". Unb fo

»errat aud> bei ®oetbe fein ©erl, ba§ fein gauft ein alter oertrotfneter

©tubenboefer mit einer Oretfenfeele fein muß, ebe er ben geuertranf ber

$ere bfnunterf<b(u(ft (Die etnjt'ge TCeuferung bei gauft ju SWeppifto in

ber £erenfud)e, bie bierauf bei o gen wirb: „Unb fdjafft bie ©ubelf6d>erei wobl

breifeig ^aljre mir oom Ceibe?", muf tod) wobl fo gebeutet werben, baf

gauft gletd)fam neu geboren werben unb bie Dreißig 3abre, bie er idplt, ganj

oom Selbe baben miU.) SRan (efe fid) baraufbin normal! ben erden langen

SWonolog bureb, unb man wirb uberrafdjt fein über ba! toptft junglingl-
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bafte, ba* unrubtge, gebefcte, trofctge, fturnufdje ffiffen, ba* au* tiefen

©erfen beroorbridbt bil |it bem meriberarttgen <&d)lu§, ba er tiefem

feinem qualooden Dafein felber ein (£nbe fefcen miu*. („9tun fomm berab,

froltaQne reine Gcfyale . . .") 3<b »ufte in ber ganten Literatur rttdjtf

,

mal bie 3abre bei 3ung(tng# ©or bem 3Banne#alter mit ibrer IRubelofig-

feit, ibrem fa^merienben 7(uf unb Hb ber ©ef&ble, ibrer Ga^marmerei, tie

nodb feinen Unter in einer feften 2B«ltanfd)auung a/funten bat, beffer fettn-

jetdmete oll Jene erden — fd)6nften beutfeben— Sßerfe bei gauft. 3m 3Hurtbe

einel alten murrtfd^en ©raufopfl, ber langt!, ebne baf el tbm mebr ba*

^>er| oerbrennt, erfannt bat/ baf mir nufytl miffen fftnnen, ftnb tiefe 93erfe

gerabeiu unbenfbar. @l b«ft ben ganjen @nt»t<f(ung#gang bei 9J?mfdjen

gauft bei ©oetbe »om einfamen 3auberer unb ©etfterbefd)»6rer big }um
grofrn ffierfmetfter unb SNitmenfcben tergeffen, ber ©or feinem $obe bte

©orte ffnbet: „©emeinbrang eilt, bie Cucfe ju ©erfdjltefen. 3al «efem
©tmte bin t$ ganj ergeben." ©er 2Beg bil tu btefen {Dorfen im fünften

Htt bei imeiten Seill oon jenem berubmten: „S* motzte fein $unb fo

langer leben!" an ift eben fo lang, tob bie ©treffe oom 3ungltng bil

jum ©reife ift. Unb fa)on au* btefem ©runbe mare ber DarfteBer bei

gauft geimungen, ibn am Anfang, ba er mit ©eiftern ©erfebrt unb fid> im

Drange na$ (Srfenntnil lerqualt, all einen jungen SRenften rttamft tu

fpielen. Der graue, buftenbe, «erbitterte SBucbetmurm, ber un* flatt beffen

metft oerabfolgt wirb, bat mit bem prometbeifapn 3ung!tng ©oetbe, ber

ftdj in ben Sagen bei «Sturmi unb Drang! tiefen gaufi all ein ©tfeef

oon feiner ©eele flfrrieb, niä)t bal ©ertngfte }u fd)äffen.

3n SBabrbeit, unb biel ijt ber |»eite ftarfe ftemeil gegen jene falfa)e

Xuffaffung, oeranbert ber £erentranf ben gauft mnerlio), unter ber $aut,

nid)t im ©erhigften. 3n feinem SBefen bleibt er gani berfelbe. ($1 »irb

fem rtef/tiger Stebbaber, fein ©alan unb grauenbelb aul t'bm, mie

SRepbiftopbelel folfd> propbeiett bat. Denn baf ©retdjenl greunb ein

SWetfter in ber ars amandi ifr, mfrb feiner beboupten tonnen. <5r ©er»

mag el gar m'cbt }u lieben, bie Ciebe mie etwa* ©ufel }u genießen.

(Bte fttdt feinen junger nur auf fludjttge Tlugenblicfe. 3a/ n »ergtft gerabeju

bte ©eliebte fdjpn oor bem legten b6d)ften ©enuf, in Sßalb unb $6ble

fifcenb, unb SBrpbtflo muf bie faft erlofdbene glamme erft oon neuem an»

fadjen. Sie e* tbm in feiner ©tubierflube fd)6ner erfdjeint, oon a0em

2ßt(Tcn*quolm entloben, ftdb im Sau bei SXonbl gefunb )u baben, fo loo?t

el ibn aud) je^t mebr no<b, auf ben ©ebtrgen tu liegen unb aue fea^*

Sagemetf im Q3ufen }u fublen, all an bie Q3rüfle bei geliebten ©retten!.

Äetn Sttg flafft jmtfdjen bem gauft, ber feinen Ökigner unb feine ^ilbungl-

pbilifterei oerb&bnt unb fid> mit tbm am Cflertog unter tal ©olf mtfftt,

unb jenem gaufl, ber fem 2Räbd>en über feine Religion belebren mifl.

Der ©a>lu(f aul ber ^rrenfud)« mad>t ibn meber fr6bltd)er, nod) innetkd)

letzter, anbert barum b6d)ften! feinen aufern ^abitul, feine (Stgenart um

fein Sota. Der ©a)aufpieler, ber glaubt, er müife, beoor er ©retten an«
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fprtdjt, mit feiner neuen $rad)t in feiner ©arberebe aurf) eine neue $ee(e

anlegen, unb meint: Oton muß id) jung fommen! oetßebt ©oetbe unb ba»

mit feine Aufgabe burdjaut falfd). Der gaufl ©eetpet alt SRofle, alt 3b-

btlD einet 2Eenfd)en ifl eine ganj gefd)lojfene, efnbeitliaV ©d)6pfung, unb

Jener Sranf, ben bie $eje bereitet, ifl ein ©ombol bafur, bafl gaufl ein

anbret Seben probiert, eme neue Sebentart beginnt unb au» einem ®e-

(eprten ein ffieltmann wirb. Die ©cbale wedjfelr, ber Stern bleibt, unb

ber Sranf bat nur ben 3»etf, ibn fabig |u madjen, ein homme du

monde }u fein. Sffienn SBeppiflo bofft, ba§ bamit efne QCrt Don 3uan,

ein fid> in Siebe ftneU autlebenber ffluftling au« Sauf! werben würbe

(„Du ftebfl mit biefem Sranf im Seibe, balb Helenen in iebem ffieibe"),

fo ifl biet eben ber erfte grofe SRecbenfebler bei feiner fallen «Beurteilung

bet gaufl, bte nadjber ben Seufel um fem Opfer bringt.

Darum barf ber gaufl alt SRofle nidjt wie ein jwiefarbenet Stleib in

iwei ©tucfe jerfcbnitten unb aut tbm ein alter unb ein junger gemalt werben.

Denn et ifl ein euijtger 3J?enfd) mit feinem (Sbarafter, bai ©piegelbilb

unb ©elbflfonterfei bet ^unglmgt ©oetbe, bat er im gaufl unter unfag»

heben, unja'bligen Dualen aufgeieicbnet bat, unb alt folget bat fd>onflc

©elbflbtlbmt, ba« mir oon einem Didier beft&en.

©er S&eaterFufj/ öon Sfjeobor Sefftng

l

er pbilofopbterenbe Stater #ibtgeigei, ber ftdj bie grage oor«

legt: „ffiarum fuffen fid> bie SWenfcben?* fommt befanntlicb

iu bem SKefultat, baf} et beim Muffen ficb wobl um eine

tmlberc 'Xbaxt oon gegenfeitigem grrffen banbeln burfte.

Unb bat ijl in ber $at ein pbilofopbifcber ©tanbpunft. $ro$

ber entgegenjleben ben Xnfcbauung Darmmt febeint mir

£ibigeigeit 3bee, baf ber äug bat lefcte Ueberbletbfel bet triebet |um
Smanberfreffen ifl, biologifd) in ber Sat baltbar }u fein. Unfre ©pradje

fennt bie fd>6ne Sßenbung: ,,©fe wollen fid> »w Siebe freffen." Darin
liegt oiel Wiefel <£t liegt barin ein $inwett auf ben naturpiflort'fcben

Urfprung ber fogenannten Siebe, auf bie ©enealogie ibret geläufigflen

(Bombolt, bet äuffet ... (St ijl ber unoerwufllicbfle, ttefftc 3mpult bet

neugeborenen SBenfcbenrmbet, jeben ©egenflanb, beffen et babpaft werben

fann, an bie Sippen ju fubren. Dat ifl ein Smpult bet ©tebbemdebtigen-

ober ©icbemoerleibenwoOent. Die Sippen ftnb bie Pförtner bet Organitmut.
©ie fmb bie Sager ber larteflen, rei|barflen Öleroenfomplere; bat $or tum
Snneren, jum 3nnenleben bet SWenfcben. Diefer «Pfortner aber bat bie

©egenflanbe ber 3u&ennatur auf gre§barfeit ober ffiicbtfre&barrett I« V*bfm.
fflir wijfen nacb gerabe, baf bat ,Siebetleben' in ber ffiatur, bat gefaxt-
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ltdje ©idjoerfcblingen in Sier- unb ^flanjenwelt in ber SRegel bamit encet,

baf ber rate Steil oom anbern gefreffen »irb; meiften* bat SRanncben oom
ffieibcben. Ölod> bei $omer erWtt bte grau bat merfmurbige fcet-

»ort: btc mannerfrefFenbe. 3n japllofen gaden bet Sttaturlebent ift

.pun^er unD idattungetrteo unennotrrrar oerttDoert. vtr *u?un|a), f ta> oef

onbcrn Sebent ju bemddjtigen unb et in fia> einiuoerletben, tritt auf ber

prtmittoften Dafetntflufe jugletd) all junger unb alt ©efdjledjttleben auf.

Die »iffenWafilube Genealogie ber 8fcbe mugte auf biefet primitfofte

Srlebmt bei $ungernt jurürfgreifen. ©ie »urbe bie tiefe ©aprpctt »er«

(leben legren, bie bat d?rt|tltd)c SRpflerium bei fettigen Xbenbmafclt »er-

bullt. Die Siebe tum ©ortet- unb SJimfdjenfopn, bie tieffte <£rbabcnfeett,

bie et gibt, ift in ein momentane! ,!8erfpeifen' ©ottet geflefbet. Die (eftte

Eingabe unb $innabme, bie auferfle ©elbftermettcrung unb Sntfelbfhmg,

bie bie ©eele erleben fannn, fonientriert ft(b bier »teber tn ben prtmtöoen

3Cft bei (gffent unb Srinfent . . .

Die mit Steift fo aOgemein beliebte Siebe oerbirgt alfo au* tn ibren

erpabenften gormen bie grobe pfp<bologtf<t)e IBurgel, ben gtnoerleibe- unb

©toffermeiterungttrieb. Hber Darum i(t fie bod> fein Gmoerleibetrfcb.

©te bat oielmebr eine ®efd>ic^te! Unb bat ©pmbol btefer ®efd)id)te ift

ber Shi§ tn feinen unidpltgcn jarten ©tufen unb <5nt»uflung*formen.

2Bo nun afle biefe ©tufen uberfprungen, biefe (Snttotcflungtformen mieber

ignoriert werben, ba ttitt ein Xtaottmul ein; ein JRurffdjlog; eine Snt»

artung; ein 3erfau* errungener Jftyetifdjer Stultur. Tin btefem Äaoilmut

bat bat Sbeater Anteil, bat Sfreater, bat oom Äunftunoerflanb beute nedj

alt eine Domine ber Siebe betrautet wirb, an bem aua> in ber S£at,

mebr no<b alt im mobernen Seben opnepin, bie Siebe eine oerefnfeitigte,

uberfteigerte, unberetbtigte $errf<t)aft übt. 9Ran fd)toanft |totfd>en ^ruberie

unb ^rtmtttoitit. Der 3tarflanb ber fÖubnengeneffenfäjaften befdjiftigt

fid> in allen SAnbern mit ber Jrage bet $beaterfuffet. 2(n ben] <$of«

tbeatern, )uma( an ben Speatero unfrer Meinen beutfdjen SReftbenjen, »o
bat merfn>urbige ^banomen bet ^offa^aufpfelerIran bei, »te ebemal* bet Hof-

narren gebeipt, belieben ©ubnenoorfiöbriften, (Sommentf, bie (»enigftent

auf bem Rapier) bat Xutteilen ober Xfieptieren realer Äuffe auf ber SBubne

oerbieten. Umgefebrt, an ben flefnen ^reomitpeatern unb ©armieren, füllen

Siebetintereffen mefentli^ bie ©eele ber ©djaufptelerin unb bet ©<f)au*

fpielert. 7(n ben grofen Opern wirb bat Äüffen bet gärtnert mit be*

flimmten, metflent beleibigenb niebrig filterten 5tonoenttona(flrafen belegt.

Hn ben ^rtoattpeatem wirb bem ^utleben ber Ginne
1
auf offener ©jene

feine 6<branfe gefegt, unb bat ^ublifum »urbe feine begebrteflen ©en-

fationen oermtffen, wenn et nfa^t burd)* Cpernglat beobad)ten tonnte, tote

ber junge ©iegfrteb ber fd)lummernben SBrunptlb ben minutenlangen Dauer-

fuf erteilt. 2Die fofl M bie $beateriftbettf }U btefer 5tu§frage fleOen?

(9»rtfeenag folgt)
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2eoncat>allo unb SMecb/ »on <5peran&o_ f^gpi oerfabrt nacfj fcem ftejept feiner Äollegen oom ©rfjau-

ipiel. {Run muffen aud) mir bufen für fernen (Sbrgei),

xnd feffelnbe/ aber bie Staffle angreifenbe <5r,pertmente ju

bieten. SNan ©erftebt, bafj ferne Sage fdjwierig ift, unb

man oerjetbt, ©oraulgefetyt, baß bat 3 lJ 9c ft (*ntm6 Qrt tfn

M ... M^©efd)tna<f ntcf^t )U febr gegen ben guten $»on ©erftoft.

3fle ©orbebingungen für eine fmanjiefle 'Xufbefferung ber ftomtföen Oper

erfüllt geoncaoaflo. (fr bat einen liefern 3«ft»nf t für mtrffame Serte, wei§ ftc

für ferne befonbern muftfalifd)en 3vecfe ©ortrefflid) iujuftu(en, unb aud) Die

woblapprobterten fragmurbigen SOftttcl, bte foldje 3 rocrfc b eilt gen, (leben

tbm jeberteit jur Verfügung. X)er SÖajaijtmann (lebt etwa |Wtfd)en betn

bereit* erlebigten SRalcagm unb jwifdjen ^uccini. (gegenüber SRalcagni

ift er ein gebiegener SOtoftfer, unb bie ffluft, bie ibn an ©ebiegenbett unb

Eigenart ©on «puccini trennt, uberbrueft er burd) efn SBubnenblut erften

Wange«. T)a feine SBufe ibn mit muftfalifdjen ©ebanfeu jiemlid) fur|

bält, ftnbet aud) er ben ffieg nad) granfreid), unb bal SÖunbnil ber

italienifdjen e©riimen mit froni6ftfcf>er tyfanterie tragt t'bm belfere gruetye,

all fernem Canblmann $uccini, ber ja eben über ber bramattfdjen Sffiirfung

ferne muftfaüfdjen Ciebbabereien nic^t ©ergeffen fann. Unb barum ftebt

*Puccini unferm $erjen nabe.

Ueber ben fflert ober Unwert ©on ,3a|a' ift fein ffiort ju ©erlieren.

(£1 ift fa befanntlid) abfurb, felbft an einen mobernen Cperntert mit ben

3nfprud>en bei «djaufpielbefiidjer* beraniugeben. Die dürfen imifdjen

ben obligaten 4>&brpunften werben turd) bie Hullaufer unb Brenge ber

muftfalifd^en ftnefpen aulgefuHt. 3n biefer ,3Äia</ bie ftd) b6d)ft an-

fprud)loofl an bie Ordnen c rufen wenbei, wirb aber mit <£ffeften unb

$6brpunften ein fötaler Xufwanb getrieben, bag man ftd) bie Ueberfufle

©on ffioblflang febnlidjft wegwunfdjt. SRit ber unbebenflidjen SRaioitdt,

bie Ceoncaoaflo oon jeber fennjetdjnet, werben bie banalen, bie 9tubrung

beranfommanbierenben 3nteroa0e aneinanbergereibt. Unb ba ber lefcte HU,

in bem ber äomponift feinem £erjen unaufgefe$t £uft mad)t, mit einer

(ebenlwabren Srioialita't unb obne Änaüeffef t oer lauft, fo gebort fdjon ein

Quantum mufifalifd)er Unbefangenbett baju, in feinem 3»erd)fell nid>l

berührt }u werben. Die femifdje «fflirfung wirb oerbreifaebt turd) bie

©pradje bei Seiibudjel, bie ftd) gegen je De Sereblung burd) bie SNittel

ber SRufif au* ?etbe*frdften webrt. «Bietet alfo bem SDiaeftro Ceon-

caoaßo bal SBud), bal er gewollt, mebr QCnlaf, all tbm oon red)tlmegen

lieb fein fann, feine SdjredAe ju betonen (bie er ja für feine ©tarfe

balt), fo ift flar, ba§ er bie SBirfung feiner gut aufgebauten ,fBajaj)i'

nta>t erreicht bat. <$! giebt aber 'Xugenbltcfe, wo aud) er einen b6bern

3Ra§ftab oertrdgt. ®ar fein 3weifel: felbft er entwitfelt gr legen tlid) ben

@brgei| bei SWuftferl. Unb wdbrenb er in ben lorif(ben Viralen uner-
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trdglid) bomopbon wirb unb bie ©treidjer tu 9Ritfd)u(bigen btr ntrofd)«

lieben ©timme mad)t, ift er tn feinem $umor turdjau* anftdnbig. Da
entfd)lie§t er fid) iu ftner 3Rebrfh'mmigfett, }u einer tbematifd>en 3Crbetr,

bie feinem $6nnen (Jbre machen, £a giebt er barmonifaV ^Bürgen, bte

aud) bem oerto6bnten ©aumrn bebagen. Dod) rro$ manchen tntereffanten

(Jmjclbetten wirb man immer unb immer mieberbolen: Die $enben|en

tiefe* begabten 8eoncaoaflo mit bem ed>t itolienif^en *Bübnetiitiftinft 9er«

ftimmen. ©ein ©oftem oon abgebrausten Senbungen bebÄft bte Ober«
bant, »enn et fid) um bie ©efamtabfd)ä$ung feine* Serfe* banbelt.

ffiar fid) ©regor febr toobl im Älaren barüber, bafj er mit bem Sa*
ber Buffübrung fernen SRuf al* Opernbireftor nidjt erbeben fftnne, fo rooflte

er minbeften* burd) ba* Sie mirfen. SÄan wirb einmenben: X)a* tun bte

Qireftoren ber Operettentbeater aud), bie eingeflanbermafen nur ®e(b oer-

bienen wollen. 9tun, mie bem aud» fei, man wirb ftd> baruber freuen,

ba§ nid)t nur ber tbearralffd)e, fontern aud) ber muftfalifdp (Sinbrucf oor

bem 9Na}terftuM felbfl ber bodjften Äritif betfebt (Soa von ber Often bat

gegen bie ©ewobnpeit ber ©4fte, ba* Snfemble burd) eine ©ololetfrung |u

ft&ren, in febr anerfennentaerter unb angenebmer Seife oerftofen. 3uetft

fa§te fte bie 3*1** föarieteebame, berb an, mud)* aber im 0aufe te*

abenb* ju einer ©r*§e, um bie fid> ade übrigen SOKtoirfenben fürten.

SRamentlid) mußte fte bte ununterbrochene SRubrfeltgfett ju btfferenu'eren

unb ibr, femeit e* in tbren Triften ftanb, bie fomifdje Sirfung uj nebmen.

©ie mar an Urmüdjftgfett grant Ötaoal überlegen, ber bie d)rontfd)en

©aWeben feiner Stimme nur mit gernbett in ©efang*- unb CebenEmanieren

|u übertünchen oermag. Deftber 3ÄDW mieber empfabl ficfc un* nidjt

nur all ©timmriefe, fonbern aud) al* einbrucf*fabiger tfunftter. Sange

mar biefer Aufgabe gemadjfen. Unb im übrigen fiel ein blauer ©aton

angenebm auf.

$ier ,$eflea* unb BXelifanbe' bier ,3«l«': l**i Selten fteben einanber

gegenüber, ©fe baben in ber ftomifdpn Oper dtaum. SRan wirb bie

Qrtftungftfctbigfett, bte 93telfetttgfeit tiefer SBubne }u fa>ct$en toiffen. 2D?an

totrb ftdr> freuen, ba§ bie graue Sbeorie bei $errn ©regor, ber immer

oon falfd)en, unmuftfalifdjen 3tarau*fe(ungen ausgebt, burd) ben 3wan9
ber epratift übemninben wirb. Unb au* tiefem ©runte münfdje id) aud),

t>a§ tiefe al* ©anje* fragtoürtige ,3a Ja< Hd) »ent'gften* in einer Q3ru'ebung

ntd)t all prrblematifd) ermeifen m6ge. Senn id) fd)lie§lid) äße gaftoren

jufammen red)ne, bie ben (Srfolg beim fubltfum jutoege bringen, fo muf
td) fagen: vitit gibt e* nid)t, bte einen Opernbirrftor nod) bte frm dlejept

feltg machen f6nnten. ®ar managet befi^t mobl bie ndtige ©frupeHofig-

feit, ntd)t aber bie gÄbigWt baju.

3Xan brauchte nur ein paar Sage nad)ber ,Ca ^abanera', bie breiaftige

Oper SRaoul 8aparre*, |U erleben, um fid) beinabe in ^edjacrjtung für

SeoncaoaUo binetniureben. ^4tte ba§ Opernbau* irgentmrldjen TCnfprud)

auf TCbfolutton, wenn e* un* einen ©d^marren oorfe^t — einen neuen
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neben ben »feien Altern ober ben auf biefei 9?i»eau berabgcbrucften Sert*

objrften — bann fonnte man and) in biefem febr fdjrotertgm gafle beibe

Xigen unb Obren lubrucfen. Vber man »eif, mit ei barum ftrbt. Unb

bai ©eltfame babet ift, ba§ bier ein »on ber $alenttofigfett roobloorbereitetei

Attentat gegen jeben guten ©efdjmacf jugletd) auf tbeeflrm unb materiellem

©ebiet gtaöfo erlitt, ©ofl man fdjabenfrob fem unb ei bem Äontglicben

3nftttut gönnen, ba§ ei in $erro Dröfcfyer einen ftilooflen Ueberfr^tr

btefer SttomtÄt beftyt, unb ba§ mabrfcbernltd) berfelbe #err efn $auptoer*

btenft an ber 3tarpftanutng biefer negatioen ©enfation nad) ^Berlin für ftd)

beanfprua^en barf? Die Einreibung in bie Serfe bei Seriimo tut bem

fd>led)t gezimmerten SDtotbmerf ju »iel Ebre an. ©enugl

£eo 33ted>, ber Jtomponift ber fomtfd)en Doer »Oßerfteqelf, mu§te ali

ft6mglid)er ftapeffmeifter felbft bie Ertftrung bei tunftlerifd>en Einbrucfi

beforgen, ben fein Ooui im $aufe |urucfgeUjfen batte. 2(ud) ber &rittfer

mirb immer über bai bauibobe .ßinbernii ber ,$abanera< ftotpern, wenn

er ftcfy auf $3lfd)i reijenben Einafter beftnnen »itt. Da* ift red)t petnlidj,

unb Oedt ber maffenpfpd)olegifcben ftenntni* ber Leitung bei Opernbaufei

fein gfinfttgei 3eu9m* 3* retff bai $a(ent unferi ffomponiften

nid>t uberfd)£$en, ber ftd> mit fcatfa unb $orbei»3Ri(o »erbunbet bat, um bem

©eure ber fomifd>en Oper eine ftoftbarfeit ju fdpnren. 3* meine, ba§

QMed) abftdjtlidj £armlofigfeiten fudjt, »eil er ftarfen ©ermitflungen nid>t

gewadjfen wire. Er ift efn feinei Talent, beffen Stunrt»erftanb admdblid)

aulgereift ift. ©ab ei in feinen frubern Serfen nod> S<berfprud)e

jroifcben 3«elen unb Mitteln, trat ein mit attui ferneren Xccenten belaftrtei

Ord>efter ben ©ingftimmen oft femblidj gegenüber, fo ift jefct ber Huigleid)

beinabe erretd)t. ©o febe id> benn ba* ^erfinltcbe fcletbi in ber $ed)irif,

bie in bemunbernfwerter Seife aui bem, roai 2}erganaenbeit nnb ©egen*

wart gefdjaffen, einen für bie 3ufunft wertvollen betraft gewinnt, iwifeben

retjüotten dtummern unb empfunbenem ©pradjgcfang meifterbaft »ermittelt.

SDiebr ift in einer 3eit, bie noeb unter ben Sirfungen bei ©iganten Sagner

leibet, nidjt $u »erlangen. Tiber fco Q3ted> ift fein Efleftifer, unb er be*

0§t ©elbftfritif genug, aud) in ber Erftnbung, bie ftd> oft in befannten

3nter»aQen b&t, einer offenbaren Xnlebnung aui bem Sege |u geben.

Da ift efner, b*3(lbert, ber über bem tedmifeben Problem, bai er meifter-

baft loft, biefei anbre in gefobrlidjer Seife oernaaWflgt bat. 3d> balte

barum Q3lec^ für bai größere Salent.

2öirb unfre jufunfttge fomtfdje Oper benn anberd o(i fcarmloi fein?

Sirb ibr barum je bai gro§e fßubUfum geb&ren? Diefe J5ro9c muß m<kn

anfmerfen. Ei ift flar, ba§ in ber ©impliciffimuiieit, in [einem 3***

alter, in bem bai ^tfante ben Si^ burd)fe$t, bie fomifa>e Oper neben

ber Operette einen ferneren Äampf tu befteben bat. 9Öorfid)ttg mu§ fie

(bren Seg geben, muf fteti ben <&egenfa( jur ©d)lagermufif betonen.

TLbn inbem fie ei tut, wirb fte ebenfo nur jur geiftigen Elite fpreeben,

wie bai pcctifdje, feine Dialogbrama fia^ nur an einen begrenzen 5heii
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menbet. @« ffr a(fo nfdjt unbebmgt wapr, ba§ auf Dem gelbe ber fomifcfcen
Oper eorbecrcn unb Santfemen |u finben ftnb. ®an| im ©egenteil. Cb
nadj größerer ober geringerer ©pannung iwei $aare in ben $afen ber
@be einlaufen, €ft baber red>t glrtcbguttig. 3öenn ein foldjer 2u«gang
überhaupt mogltd) ifl, bann bat bie in biefem gaOe nid>t geringe ©e-
W&tijfoÜ »er Seitbia^ter für ben augern Grfolg oergeblid>e Arbeit
getan. Denn ba« $remferenpublifum entfdjetbet ja befanntlidj nirf>t.

3* benfe mir bie 3(uffübrung auf einen leichtern $on geflimmt.
2D?an wirb fier> bie 3Uuflon, baf £err ffnüpfer eine fomifdje 3tber babe,
mit ber 3eit abgewftbnen müffen. Die übrigen, graulein 4>empel fn erfier

Cinie, mübten ftd> mit (grfolg, gegen ben fBaHafi ber TCntifomif unb Un-
beutltdjfeit Änupferl aufjufommen. Unb ba bat iwtfdjen ?n?ejart unb
ben SHeifierftngern ftfcwebenbe Drd>efter unter SBlcdj« Leitung eine praty-
oofle ®ffd)meibtgfett unb fflangfa6nbeit erreidjte, fo mar H minbeften«
ein geil für ba« Cbr unb für ben ftunftoerftanb. ©olange bie ^tfanterie

ben £umor bedingt, tft mebr ntdjt ju b offen.

£)rama unb Sanbfc^aft/ oon@tgmunb (Simon
Qan wirb ntd>t oerfeblen, rote oor feinem gefamten ffierfe,

To aud> oor ben je&t bei gri$ ©urlttt in Berlin aufgehellten

entwürfen gubmig« oon £ofmann für bie SBanbmalereien

De« Weimarer £oftbeater« von bem ®iied>tfd)en ibre«

ffiefen« unb ibrer Haltung ju fpreAen. 3* betradjte biefe

öerrltd>e 3ier eine« feftlidjen £aufe#. 3* betraute ben

ftbreitenben 3U9 M bunflen ©otte«, br ffen ©tob bie beilige OSerjucfung

weefr, ben Reigen ber ermdblten 3unqfrauen, bie tbm folgen, bie tfränje*

minbenberi unb bte bie madigen weifen ©terne treiben, ben ©anbalen»

binber unb bte ficf> mit bem bunten 2Boflenbanbe fdjmücfr, ben Rieten*

bldfer unb ben (Iber, bie petlenb gütigen unb bte farfe(fd)mingenb finifern

Dämonen. 3^ f*&c ibre unberührte Seele au« bem 3n"«n biefer @e»
flalten brechen unb bte naefte fid> preisgeben in einem glübenb ebelftein«

bellen ©lanje — in einem opalenen (Selb unb einem 2Bei§ ber jungen

$3tüte, in bem überbauten 93lau ber bunflen Trauben unb bem ltd)tern,

burd)(tätigen ber (SmaiOen, in bem ®rün be« beOen (Jbelrofl« unb bem
blaffen ftot ber ftafteenblume. 3^ febe fie gebullt in einem wie au« ber

oeild)enfarbenen ©eele [üblicher SJteere unb bem golbnen Sauft M $e pbnrfl,

ber über fte bmroebt, lauberifö gemt'fcbten Cid)te, ba« ibre fttetnbeit eben

fo febr )u bebeuten wie e« ton tpr gebtlbet fd)ctnt. QMutnenbaft

unfdjulbtg ift bie SWarfrbett biefer grauen, bie oon ber ©d>am mdjt mebr

mtffen a(« bte fd>6nen Siere, mit benen fie fptelen; finfcltd) bell, ebne 'Xuf»

boren, gletcfjfam fief? babenb in trgenb einem Elemente einer golbenen Stein«

576

Digitized by Google



beit, ift tiefer gfotKcbe Wb. Die Trufte biefer grauen ftnb unfcbulbfg,

ibre Umarmung fennt fein gieber, unb ibr ©d)o§ gebiert obne ©cbmerjen;

ibre ©eele rubt unbefcbwert von 3«*^/ Srö9e/ ^raum tntb Regier unb

wirft feine ©cbleier über ba* Ceucbten tbre« Buge«; ibr $ob ift ein angftlo*

fonfte* (Srl&fcbcn, um ba* fie nfebt bitterer Hagen, äfft e* jarte Siere oor

ber bunflen Ä&ble be* Xbenb* tun; icb febe einen oon mdbrenb fteberlofen

(gntjuefungen erfüllten unb erbaltenen, oon ©ebnfud)t unb Erinnerung

freien, einen fo baftfifd) P<ö>n HRenfcben, ba§ icb mieb imeifelnb ftnbe, ob

man bie Stfton eine* alfo fcbwerlofen, eine* aller Debatten fo ftrablenb

freien Däfern* ftatt gried)tfd)cn ntd>t eber über« ober, wenn man will,

nod) nid)t grieebifeben ©eifte* beißen mu§te. ©emt§, aud) bie ©rieeben

wußten um biefe Unfebulb, in ber bie ffiilbbeit tfertfcb»menfcblicben SRafen*

erltfd)t wie bie {itternbe ©cbroiile be* (Sommer* in ber burd>ftd>ttg füblen

4>efle be* £erbfte*; unb bie ©ebnfuebt nacb feinem antern al* biefem

Ctdjte, ba* bie Glatten afler oerjebrt unb aufgetrunfen bat, ift e*, bie

ben ewigen Ceib ibrer golbenen ®6tter flimmern Ia§t unb ibr Cicbeln mit

unfterblieber 9orfung erfüllt. Doeb bie ©rieben wuften aueb, baf ber

furdjtbare ©eier, bie ftnfler fcbwelenbe ewige Regier, ben paraflettfcben

(fntflammer be* belügen $eucr* jerfleifebt ;
ba§ bie Unfd)ulb oor ber grage

erfebrieft unb fliebt, wie (Jro* oor ber Ceucbte *pfocfje^
;
ba§ bie grage, bie

ben ©cbmeTj be* 3n>etfe(* unb ba* bunfle ©lücf eine* unfKQbaren 95er»

langen* werft, un* unen bliebe unb furebtbare SOanberungen macben lägt;

ba§ fie un* buret) ben $ob binburcbfubrt gleieb ^fpebe. 3öir foflen, gleicb

ibr, wanbernb un* Sutern unb un* einer bobern QßoQrommenbeit, al* bie

unfer finbltd) ungebroebene*, fd)u(b(o* reine* Däfern befaf, bereiten, inbem

wir am <5nbe ber febweren SfBege, auf bie unfre ©cbulb un* ftie§, bie

tiefere, leibenfcbaft liebere unb berrlicbere einer bureb afle (Srfabrungen oer-

fuebten unb gefronten Unfebulb ftnben. Diefer muboott ernfte ftigrim**

gang, ben ber au* bem frffellofen Traume eine* tinjerifeb unbelafteten

Däfern* febaubernb erwacbenbe SWenfcb antritt, biefe* febnfücbtig fieb empor*

febwingenbe Verlangen nacb einer jmetten, legten, gittlicb unftirbaren

Unfebulb, al* welebe* ber ©eift ber SWuftf ift, gebiert bie StagÄbie unb

fteigt erfebuttert empor au* ben bunflen, weboollen, flebenb gewaltigen

©ebreien be* Sbor*. 3« ter SragÄbie baben wir gelernt, ba* tieffie

©leiebnt* grieebifeben Sffiefen* }u feben, unb ber SRenfcb £ubroig* oon £ofmann
fennt nfa)t bie Sragfttie, ba* ©cfaVcf be* oon einem ©otte gebrochenen unb

gebunbenen unb barum unen blieb nacb rtner ubermenfeblicben Teilung unb

gret'beit oerlangenben SRenfcben, fonbern nur ben Sani, biefe* QKIb be*

oon feinem ©otte noeb erwerften unb oerftorten, febnfud)t*lofen, finbbaft

ungefabrbet oon ber Söeflc jeber fcb&nen ^uWi^Hit getragenen ®?enfd)en.

J^ofmann ift nie fteberer, glucflicber unb freier, al* in feinen Darftedungen

oon Sanften. JBie f<b6n bat er niebt mit einem ©trieb, ber fo febroebenb,

ent|urft, weieb unb rbotbmifcb'gebalten wie ba* (Streiten tiefer Sanjerrn

ift, bie Vbantaften ber 8tutb ©aint Deni* betrieben.
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J$ur ben 3Renfd)en bei $anje* tft bie tfanbfdjaft ein wie fein ®ef<t)ttf

fo ,£>ftlel, ein burdhOd)ttg Hörer Spiegel fetner glucffeiigen greibett, ein

fd)6nel ©ewcmb, in bat ftd> bie greube fetner ©eele bullt, tote in bte

burd) fehl ©piel fcbimmernb bewegten ©d)leter bte $errltd)fett feine* 8eibe£

;

für ust*, für ben SDfenfdjen ber 3rag6bie, ift fie ein Drobenbe*, Unergrünt«

lid)d, Jretnbe* mtb ©djwere*, bem wir fo nabe unb fo fern (inb tote

unfrer ©ebnfudjt, unb bat bunfel, glüpenb unb leibenfd)aft(fd> ift, wie fit.

©old)« TCrt empfunbene Sanbfcrjaften ftnb bie (Entwürfe £efmann* |u

,Qtg(aoatne unb ©elpfette', unb oieHetdjt wirb man e* nun ntd>t parober.

nennen, wenn td) fage, baf? mir biefe bunflen ©jenen — biefe bufter

fltflen $etd)e, btefe laftrnb wilben gelfen unter einem glan|le* fdnoeren

Gimmel, biefe* SWeer, ba* oor ber bangen ©title bei abenbltcb erlftfcbenben

Ctd)te* fd)aubernb frftflelt unb erbebt, biefe finfteren Q5aumrVonen, bie ftd)

fd)»er wie eine t)robung gegen bie #dufer ber SDtatfdjen neigen — ba§

btefe Darfteflungen mir ba* ®ried)ifd)e im ffierfe $ofmann* beutltdjer werben

laffen all jene anbern, in benen e* bte gemeine fcetraä)tung ooriftglid) ju

(toben gewobnt ift. Siefe Canbfdjaft, fclber bem ©d)t<ffal ntajt unter-

worfen, aber all ein rubenb Unenblicbe*, Slfeerfcbutterte* ba* attumfaffenbe

gewaltig bebeutenb, i(! ba* ©egenbilb bei tragtfa>en HÄenfd>en, feiner

unenoucpen «ücrrn'guna,, ote euren Den ^ajauoer inner jerrnienpetren pni»

burd) bie ewige Reifung, ein oon feinem ®otte mebr |u oerwirrenbei

SRupen in einem unftftrbaren SWtttrlpunfte fuebt. 3» Canbfd)aft, in

ibrem ©djwetgen, fn ibrer Sfefe, ffieite unb ©renjloftgfett, (lebt ber be-

wegte, fturmtfebe, aulfcbreitenb in* gerne begefcrenbe, beladet oom br&ngenb

©dawaren {1ä> befreienbe SRenfd) ber Sragftbie einfam. %tkt Bewegung

feiner ber furchtbaren geffelung ftd> entrhtgenben ©lieber ift (tastbar, wie bie

gretffutptur im Staunte, |u bem (le ft<b, tbn beberrfebenb unb mit ibm

fpietenb, fo febr all oon t'bm gebilbet unb ibm Untertan, in ewigem SBtber»

fptel ber Ärdfte oerbdlt, wie ber tragifcfye SWenfcb |u bem fdncffalpaft

3Rdd)ttgen, bem (tä> btnjugeben tbn fo febr »erlangt wie: e* ju

belegen. 2Bie nun ba* ©tnnbtlb bei tragtfä)en 2D?rnfd)en bie

gretffulptur unb ber $tntcrgrunb feinet Dafrinl bte Canbfdjaft, fo tft bal»

jentge bei untragtfd)en SEenfdjen 2)?aeterlmcfl — bei fdjtnerjlid) »erfrrtrften,

getrieben angftootlen, letbenb beflimmten 9??enfcf;en feiner 'Pafflonlfptele —
bal Weltef, ba* nur halb au* einer glddje ^eroortritt, bie e* nid>t »er»

laffen fann, unb bie Umwelt, bie fein Oefdjtcf umfd)Ue£t, ifl ntdjt bie Canb«

fa)aft, feine braufenb mächtige SBette unb Unbegrenjtpett, fonbern bie Oarr

umfd)riebene, gebunbene unb tiefenlofe glddjc be* ©obeltn*. X>a* ^affion*»

fptel oerbdlt jid) )ur Srag6bie wie bie ^reiffulptur tum 9leltef, wie ba*

^5tlb ber Canbf^aft jum (Sobelin, unb barum barf man ben 9J?enfd)en

2Raeterltncf* nia)t (gleicbfam oon aflen ©eiten Mtbar, wie bureft bie

miaVlange(e*f überfd^wdngltdje Bewegung feine* ubermenfd)ltd)en ^>anbeln*

unb Reiben* ber tragifd^e SÄenfd) erfdjeint) in bie Canbfd)aft, in ben freien

9laum, ht eine pla(h'fa>e X)eforation flellen. SKan muf ipn, beffen ©efen,
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an ein frembet ©efducf gebunben unb balb in ibm »erborgen, niemalt

o6flig flcbibar mixt, oor einer bie freie Bewegung feiner ©eftalt feffelnben

t
unb fte befttmmenben tiefen lofen Jlacrje fid) bewegen (äffen, faum oon ibr

ftd) I6fenb unb an fte gebauten, n>ie Die ©eftalten bet Relief« an ben

3reang bet borten ©teint — obne SBetapber gefpredjen: man barf

,
SRaeterlincf in feiner anbern ol* einer gobelinartigen ©eforation fpielen.

Sine ©|ene biefer Xrt bat Oletnbartt bem Spiel von Xglaoaine unb

©elofette, biefem »unberooflen 2raum ber ftammerfpiele, gegeben; bie

fcrjonflen Sntrowfe #ofmannt, biefe SJtftonen tragffdjer Canbfdjaften, bat

er u\d)t oertoanbt.

2fa$ einem Briefe an ba$ Fräulein %. SC./

üon ^Jeter Attenberg
hier grauenfeele (aufaßen fonnen, ift aflet! SRtdjtt an t'br

gerfngftfjafcen unb mi§trautfd> betrachten, unb rieleS, rtcleö

acfjten, mat beadjtentmert roarc!

.i'tcbf ift bat oerlogenfte 2Bort, bat td) fenne; benn et

fommt aut ben Dummen TCbgrünoen beroor bet Unbemuften i

©at roabrpaftigfte SQBcrt bmgegen ift .»erftdnbnit'l Sin

SOtann unb eine grau müffen einen (Jinflang btlfcen, immer unb überall,

i>or jebem Blumenbeete in einem ©arten, cor bem ©efang einet 3BalD«

oogelt, oor ben gental«anmutigen ©prungen einet »Üben Gieret im Kdftg,

oor einem befonbern ©ebaufce, cor einem be fontern Kinte, oor einem

befonbern ©egenftanbe in ber Xutlage einet ©efdjdftet! Ueberau* muffen

fte ftd) »on felbft unb mubelot ftnben, ein jeber ber gebctmmtooQ-idrtlt'dje

Spiegel bet anbern!

©efce oor ädern ber armen grau, bie barin ffonjefftonen mad)te!

gruber ober fpater rddjte et ftd) bitterlich an ibr! ©Ott fiept berab unb

ftraft bie ©tunben ber Cricbigldubigfeiten ! <&x ebrt bie (Sudlerinnen, bie

nie ftnben! dt bat fte bebadjt mit einer jarten unb eigentlid) unergrunb.

(id>en Crganifation, bie Sag unb ffiadjt raftlot ein SBerftditbrnt fud)t bei

irgenb (Jinem in ber oerftanbnttlofen Sflenge!

,,3(1) babe ©id) lieb, »eil ©u fo gebft, fo ftebft, fo ftfceft, fo ©eine

*rme, Deine £dnbe biltft, fo ben Äopf fenfeft, unb fo Mufft ",

ift für bie grau eine tiefere ©enugtuung, eine betlfamere 3(rjnei für

9»eland)olie unb £ofterie, alt bat ©tammein ber Cribenfdjaftltdjfeiten, bat

uberrumpelt, betört, unb fd)»dd)er entlaßt, alt man oorbem gemefen ift!
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<5pulen*<3piele/ üon Unflat
Cerne bid)ten, obne ju fpredjert

5)fu* «Pari*, ba* (td> ferner unoerüerbaren gubrerfaaft im Sbeatermefen

<\ tamtt auf« neue murbig gejeigt bat, famen un* bte Vertreter ber Socie^e:

cindmatographique des auteurs dramatiques et des gens de lettres.

^odjbramattfdje SBilberterte erfter Dualität, unjerreigbare ©pannung unb
brennenb moterrte ©toffe für ©port, Weife, $er| unb ^bantafte, fonfefttomer«

bar nur mit ragenben SBubnenfräften, mürben ftarf gefragt unb notierten fo
günOtge 7(nfang#furfe, ba§ ein ©turnt oon Angeboten auf ben SRarft ge-

worfen |U werben brobt. Die bramaturgifcfyen UmmAljungen, bte bte

geniale tedmifdje Steuerung mit jld) bringt, finb fo rabifal, baß ba« qanje

bt#berige Drama oon XifdnMot bi* auf ©d)itter unb Jerbmanb fconn all eine

tote (Jpodje abfdjetbet. Der grojjte Seil M fcubnenfptelraum* mit ben

Äiinftlergarberoben wirb in SBabeanftalten ober intime Rcflaurant« ©er-

wanbelt. Die Drebbubnen werben in ben 2Barenbaufern aufgehellt unb

laufen bort gratit a(6 ÄaruffelU mit fompletten 3ittmeretnrtd}tungen für

obbad)lofe Damen ber belfern ©tanbe. Die Dramaturgen atmen auf; t'bre

entneroenbe, menföenunwurbfge Sätigfeft, jeben QuartaUerften ein 9Hanu«

ffrtpt auf Sitel unb TCutorenabreffe bin prüfen |ti muffen, tft auf ein

©ecfoigfiel rebiijtert. Denn fruber fdjrieb man ©pfele für brei ©tunben,

jefct für brei SRtnuten. gruber teilte man m ©jenen unb %Ue ab, jefct

bat man baft SWe^banb neben ber ©d>retbmafd)ine unb oerwanbett alle

Kilometer ober nod) öfter, fruber waren baft fetnempftnbenbe ©t$fletf<f)

ber 3ufrb<*uer, ber Metteur M Sbeaterreporter* unb bte S8eleud)ttmgifoflen

bie boebften dftbetifd)en flanken für bie Dauer ber Vorfleflung : fe$t tft

e« bie gilmfpule. 2Ctte* fo unbebtngt etnfeud)tenbe Vorteile, ba§ bie Hin*

fubrung ber ©pulen«©piele ober ftilometromimobramen auf ber ganjen

einie gefldjert ift. 3m herein beutfdjer Söubnenfarifteflcr' fonftatierte

man mit einbettiger SBefriebigung, ba§ nun enblid) ein Wittel gefunben fet,

bie )war unwefentlidje, bod) biÄber unentbebrli^e, grammattfoltfd) forrefte

©pradje M Dialog« tQufortfdy |u machen. Otcar QMumentbal fanbte fo-

fort ein fetnpointterteft Epigramm oon funfunbimanjig ©tropben an ba$

berliner Sageblatt mit bem fatirifd>en SRefrain: 3<fo bin fprad)(o6.

lieber bie ffierbe» unb Demonftrationeoerfammlung felbft werben folgenbe

SBittetlungen gemalt.

Hermann ©ubermann, ber perf6nltd> nid)t erfötenen war, Iie§ burd)

feinen Vertreter, Direftor (S. Jammer, erflo'ren, ber weltfrembe Didier

babe blutenben Portemonnaie« ber bramattföen tfunft Valet gefagt, ber

gegenüber er ftd) aud) nach reidjlidjer 9?ierenprufung innerlid) flet« fremd

gefublt babe ; er jiebe e# oor, m ber tänblfdjen 3(bgefd)<ebenbctt ber beritner

Serratnfpefulatton feinen ffobl (©ebr rt'dfttg! Sßetfatt unb 3*Wk«) 1" bauen,

©ottte aber an tbn bae" bringenbe Xnftnnen geftettt werben, in ben Euf-

ftd>t*rat ber ©efellfdjafit ]u treten, fo würbe er fm Warnen unb im Sntereffe
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ber beutföen ffunfl trc§ feinen gefdjmadjten ©eifleSfraften bat grofe Opfer

willig bringen.

granf ffiebetmb, ber ft<$ bagegen einer mit ben 3abren wadjfenten

gru$tbarfeit rübmen barf, trtc et bat in lex ebelid)en ©ttmunq |ur

,3enfur' autgefpro*en, funbigt Der @. <S. X X). & ©. £ mehrere ffierfe

an. (5r itf naturlidj gewärtig, tiefen £inwett unb tiefe Xiftäblung alt

iü?arftgefd)rei gebeutet }U (eben. Xber »er wie er fein geben lang bat ernft«

baftefle Sßeflreben gebabt \)at, ber lenbentabmen Literatur für bie nod)

impotentem Literaten ben ®arand ju machen, mu§ je$t feinem ©d)Opfer

auf ben ffnien banfen, wenn er in btefem literaturlofen $b*ater bte enb»

iii)e Erfüllung feiner ffiunfdje feben barf. 3n ,ffed)funfi
4 ober ,<8on ©tufe

iu ©tufe' wirb er felbfl nur m brei (feine grau nur in oier) SRoflen bem
ftinematograpben flatteren: alt Siterat 2Binbelmeid), ©djriftfreOer Staden*

brecf unb Did)ter doelefim. Der erfte 'KU ober richtiger tai etile Kilo-

meter fptclt in einem parifer Urfnoir, bat befanntlid) bem $8enu$er gro(je

Q3ewegung*freibeit gemattet unb in bem SBinbelweid) fein Sobeturtetl oon

ben greflftarrenben 7ffftd>en lieft. 3m jroeitert Kilometer, einem Ctft ber

lonboner llntergrunfcbabn, wirb 2Btnbelweid) burd) eine blinbe ©ergeantin

ber #eiltarmee erl&ft. Die patentamtlid) gefaxte bramaturgtfdje Neuerung

ifi bier bat 93orbetgleiten M gtlmt in oertifaler 3Kd>tung, ein gaD, ber

meber ^^afefpeare nod) GJuftao greptag befannt gewefen tfr. 3m nad)flen

Kilometer, bat in eine muncfjner Ä'ünftlerfneipe fübrt, greift bie borijontale

Sßemegung (bet gtlmt) mieter $la$. 93on bem ©irrten QMlfc, mo eine tau«

frifdje fctjroeijer Sennerin ben Dieter (Soeleftin oergeblid) ju oergemalttgen

fudfct, fauft eine oom Stdjter eigen* fonfhuterte Cawfae (t). ». ©. mit

bem feuföen 3ung(tng oireft in bat SBureau einer berliner (&ro$fd>mtere.

(Soeleftin tritt ftebiebn ^Dramaturgen bie ^laufce ein, legt an bte auffaflenben

tJeforationen unb dtequifiten Jeuer, entfaltet ben befonbern (Stil, jagt t'bm

bem im eigenen Xtgftfdjmeif erfaufenben Direftor in ben Staaken, oerfd)lucft

bie Hobige Siegte famt ber Srebbubne unb jeigt fein neuflet ftilometro»

mimobama ,äaletfa', bat für ben 3 rce(* ron Den dentalen 97?enfd)en*

barfteOern Caoater, See, dtoubinoff unb ©oioefter-Sdjaffer gedeflt morten ifl.

gelfr. $btlippt plant eht ©djaufpfel ,«Prootant unb SBaflaft', eine ge»

fd>td)tltd>e Sßermebung bei gulenburgprojefiet, bet ©orbon-tBennet-SRennent

unb ber $3alfanwtrren.

gelte. ^oQancer teilt mit, ba§ bie bereit« langft im Bureau M Deutzen
Sbeatert oenttlterte %bee ber ©pulen«©piele in einem ftammerfpielbaufe bet

Äammerfptelbaufet alt ^ommerfientopp' unter bem tarnen ,Qete ^3epe
(

reolijtert werben tourbe. 3ud) fei fc^on ein geeigneter jüngerer gaebmann,

(Sbauffeur ober 3J?6beltifd)ler, mit ber Xifgabe betraut, eine £am(et«

bearbettung ftr bat ,t>ete $epe* beriufteflen, in ber famtlid)e Stellen oon

Äletanber aRotfft agiert »erben mürben.

3ntere(Fant ifl fd)lie§lid) bie aRtttetluna, ba§ aud) bie Herren oon ber

^beaterpreffe, benen befonbert bat nun glucfltcbermeife veraltete Xttbrucft«

mittel ber Sprache ein fublbaret berufltd)et ^inberntt gemefen ift, burd)

bie ©. (5. }ur Ceffnung t'brer polttifcben Titer oeran(o§t werben. TllfreD

|>o()bo(f wirb für bie ©pulen-©pfe(e lofe ©ittenbilber out ben bobern

©efeflfdjafttflafFen jwif(Cr)en Äorfu, $3aoreulb unb ber monbatnen griebrtd)-

ftabt fomponieren.
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De jterretd)fr fett: fflir; unb beren funfUerifdje

(TNte lefcte Erinnerung £ermann VCTf6tperung:3(rtbur©cbni$ler. Unb
$5abr* an Hamburg: ter $bea= £ermann Q5at?r lad au* Scbni^ler.

tetffanbal im Sbalia Sbeater, no Jpinter tem 3:t?cater unfrer Achmer jen

feine Einafter ausgepfiffen murten. fingen Schatten ter Dämonen auf,

#aflo, in gerntel laut ! Die Snoafion bie ten SRenfdjen in fein ScHcffal

fetner Gruppen, M JEDertgepla'nfel ftefen. l'c fctc Dinge teerten offenbar,

feiner Dialoge würbe abgeflogen — un bat Schweigen retet. ?D?enfcr;en

nun rucft er felbfl betau. £icr bin fommen unb agieren, Ttfltaq ift fn

id), unb id) fage eud) juoor: 3b r 'bren ftlettern unb in ibren «Seelen

:

feib m'd)t id). 3br feib Deutfd)e unb ba beginnt ein Schimmern, bat ©en
£uter am Vorweg ter JBelt, id) innen fommt, ibre Leiber teerten

fomme au* Defterreid), Darinnen feit transparent unb ade ©djleid)« unb
trei bunter t ^bren bie £6pfe gcmäbt Seelen roege ferjorf unb matbematifd)

»urten, bie au* ter gtnflermt jum eingegraben in tt?r offenbarte* SBefen.

Cid)t begehrten. SDtan bat an meinem Sä tft ooQfommenfte Durd)brtna«ng

Stopfe aud) brrumgebaef t, unb bunt ert f tinitlenfdjer Qfbftdjten, nie $?abr

{Rarben teeft bie SBäbne meine* lieft: unb Schmaler ift ein großer

£aaret. 93?an bat Verräter nu'd> gc« 5Um liier, ^urefbart, ter Stämmigere,

nannt unb faß oermcfjtet, unb ten n od) ift e* nid)t, et retenj tbm |uoiel

»te ter bor id) n od) mal* laut: id) (Stimmen unb (3egenfh'mmen in fein

bin Cejterreidjer. £err fcabr, 3o* fflerf binefn: ber 3urifi unb ber

banne* S5rabm*, 3br Doppelgänger, Xntijurift, ber £ofrat unb ber Qfnti«

bat bemiefen, baß ein Jpamburger betrat, ber SBaltmenfd) unb ber

2B ten er »erben fann. ffiarum ©er- $ au ptfldt ter. Da bat er tenn ten

meigern Sie
1

*, ju un* tu ja bleu, Dialog glrid) bei ter £anb: ©timme,
unb fommen al* ter grembe? ©egenfiimme, punftum, fertig. 2Dai
Sßir, junge Siener, ftnb a!* Euro« mebr ift, ift ©om Ucbel— bei Q?urcf-

paerDeutfd)e, ber<Pultfd)(agDeutfd)« bart. E* mar nidjt gut getan, baf
laut* bat von unferm SMute aud), föabr nad) Schindler Q5urcf bart la*.

unb unfre 3ufunft ift Europa. Sßir, SRad) Sd)m$ler nicht. <2* b^te ten

alte Liener, fublen binter un* ein Ttbenfc gcfdbrten formen, bod) war
3abrtaufenb 2BeltbffiOtie brennen, er fdjon gewonnen. £aflo, intern te$-

obne rucfroart*fd)auent tu erftarren lanb! Ein Vorgefecht ging oerloren,

wie Cot* ffieib, ba jle auf Sotom bornal*, im Sbalia-Spearer. Eine

fab. Denn ta* {Jeuer ber Vergangen» Gd)(ad)t warb gewonnen, beuev, in

beit ift beilig unb wannt unfer £er|. ber l'iterarifdjen ©efeOfdjaft. Unb
2Dir: ta* ift bie erde ©eneration Hermann Q5abr n eiigt fein «prrpbetrn«

te* neuen Oefterreid). Verliebte fn baupt |um Danf. (Seine SEäbne

bie 3ufunft wie *Babr, $3ur<fbarb, tanjt nidjt mebr in taufen t Teufeleien,

©alten, Verliebte in bie Vergangen- fern ftart ftrebt ertmart*, tiefer, tiefer,

beit wie £ofmann6tbal, Q3eer-#of» Die 8d)lad)ten ftnb gefd)lagcn —
mann . . . fte afle eine ©emeinfam« unb je ter bat fein Ä6ntgreid): la§t

582

Uigitizod by



un« regieren. Der $ropfcet wirb

Patriarch. Unb bleibt jung.

Leonhard Adelt

#er$og ©occanera* Ghtbe

ÖNer greife £erjog Simon $3occa«

nera oon ©enua, um 8Bacht

unD Sbron unbßeben bangen t, fühlt,

wie ter einige ©(enfeh, ben er liebt,

wie fein 3bmiral Xborno tem Sbron

naber unb ndber rücft, nicht fcurd)

ibn, fonbern gegen ihn unb burdj

bei Rebell ©unü\ Da begebt er,

wie Saut an £)a&tb, ein flauer*

liebe! ©erbrechen an bem gleich einem

Sobne ©dichten: auf bei £er}og*

©cbeifj bereiten genuefifche ©ctu'ffe

bem genut ftfdjenTtCmiral, ba er gegen

*pifa fdmpft, eine oernichtenbe

Oiieberlage. Qtborno allein febrt aud

bem SÖlutbab jururf, mit ibm aber

ba« fdjre etliche 2Biffen oon ber $at

bei #er|ogl unb ber £>a% unb bie

^flicht, }u rieten. Die $flid)t, ben

bilber gleich einem Sßater ©eliebten

}u töten ! Der aber bietet ftcr) frei-

willig bem $obe bar, ba er einen

2Deg ftebt, in unb turet? Storno

fid) über ben Sob binau* fortjufe^en

:

inbem er ibm feine Socfjter Eleonore

oerlobt. Der £erjog empfangt au!
ber #anb bei ibmiral! ben iobH»
bed)er unb rufte ibn felbft nod) jum
#erjog aul. SRun glaubt er fid)

tiefen einen äRenfcrjen wieber oer»

bunten. 2ßie er aber fterbenb um
Siebe, um ba! eine ©ort ,Q3ater'

fleht, ba (lebt TCbomo ftarr unb:

„TRux Sobeleprfurcht iwingt mich

Ritt |u (leben. Doch wenn 3br'l

münfebt, fo geb ich meine! ffiege*."

©o wie berSBinb jrcci ©Jeerelmellen,

beren eine ftd) über bie anbre fturjt,

um fte gierig rinjutrinfen ober trcbl-

lufttg oon ibr ringetrunfen }u werben,

unbarmberjtg atiteinanber reift, fo

ba« ecbtcffal biefe briben (Seelen.

Die eine 2BeHe wanbert weiter über

bie Speere, nod) einem 3iele bungernb,

bie anbere aber liegt einfam unb
tobelmatt im Dunenfanb. So flirbt

©tmon Q3occanera in flauerlieber

Sinfamfrit. ©o eilt QCborno neuem
Sebcn }u. 93iedrid)t baß fcurch

(Sleonora ein paar Kröpfen SMutel

beiber ftd) mit einanber oermtfehen!

Dal ffiunberooUe an tiefet ju

einem einaftigen Drama (ifl H über«

baupt einel?) }ufammengeframpften

Dichtung Seo ©reiner* ift ba* 3n-

etnanbargluben oon #a§ unb Siebe.

Schon in feinem .Siebeefenig' bat

©reiner unl erleben laffen, wie beibe

aul einer Duelle, au! einer tunflen

Seifcenfchaftlicbfrit emporraufd)en,

iwiQingbaft unb wcfenlgleich, unb

wie fte erft im fablgrauen Cid)t ber

3ufddigfeit ftcr; )u bem einen ober

anbern, ju Jpa§ ober Siebe anfärben.

Unb wie fte bann SRenfchen feiig

ober unfelig machen l Unfeüg flirbt

SBoccanera, ba er einen STOenfdjen

mit einer Siebe uberfeh&ttete, bie fo

abimenfional grojj war, ba§ fte auch

oor bem $affe nidyt jurüeffchreefte,

nietet oor bem fura)t erliefen ©er-

brechen, ©o einfam, fo elenb, fo

gro§ lieben fann nur einer, ber au!

bem £affe ber »feien bie Kraft, ben

(Smjigen }u lieben, gefogen bat: nur

ein Defpot fann fo lieben.

Diefe tjicr blo! anjubeutenbe 3tee

wirft in ber Dichtung wuchtig in!

Allgemeine, nrd>t aber immer mit

gleicher Stdrfe in! SBcfontere, in bie

rinjelnen ©eflalten unb t bre ftnguldre

^Belebtheit. Manche! bleibt bla§,

pfpchologtfd) unbefruchtet; manche

Shtie ©erlauft in fraufen 3ugen,

obue bem ©anjen etngeglietert ju

fein. (9lur dftbetifdje IBerlegenbeitl*

aritbmettf fann bann oon Unmoti-

viertem, Unflimmt'aem fprechen !) 6!
ift, all ob bem Dichter au! einem

«oiice, emer ^>i|ion ote XJoee

ermachfen wdre, unb all ob ficf> ibm
erfl nach biefer bie ©eftalten ju blut-

ooQen aJcenfdjen geformt hatten.
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Denn bie 3bee M ©tucfel ift

fldrfrr unb berebte r all bie SD?enfd)en.

(Dal barf fte in einem flunftmerfe

nie fein!) Die 2Eenfd)en fdjeinen

mebr SBerfjeuge, Untertanen, all

Srager, QÖerlebenbtgcr, Soflenber

ber 3bee. Derfelbe gebler, bem
Hebbel fn feinen Nibelungen' an-
fallen W

Die mannbeimer Uraufführung

bei SBerfe! litt barunter, ba§ ber

farg unb grabe auf»ad)fenben 3n "

btotbualität $an! ©ooeef* bte

«Bielftimmigfeit bei £erjogl unb
ber fd)n6rfel« unb frummunglretd)en,

wenn aud) ntdjt immer eckten Äunft

£einrid) ©o&enl btc ein beut ige 2Dud)t

bei 3bmiral! anvertraut mar. Daju
fam,ba§£agemann$ DUgie bie gro§e,

bieJragobie erfuUenbeSrjene }mifd)en

fBoccanera unb "Xborno nad) bem
für bie tragifdje ©efonomfe gani im-

rotepngen ^.oceeirunr eerjettein uno

©erfdjleigen lief. Diefen fanget
babe id) bem ^ntenbanten arger

t>er tadjt, all ten anbern : baf er H
ntd)t ©erntod)te, nad) ben Intentionen

be! Didier* bie unruhige Umgrenjt-

beit ber $efgefeflfd)aft unb bie ebern

rubige Unbegrenjtheit bei SWeerel

lebenbtg »erben ju loffen.

H S* Ii

*

Setpjiger Jljeater

aroobl, mir ftnb aud) nod) ba,

mir oon ber $leife. 2Btr, bte

mir euern Widjarb ©agner fd)on all

£embeumafc fannten, unb mir, in

beren 3»ttte 9Rar Ältnger farartfdje

53j6cfe m*l|t, 3Raj Sieger ©tubenten-

d)6re briflt, ber blonbe $ampred)t

beutfebe ®efd)id)te macht unb Srnft

$orneffer, ber 3Reffta!t6ter, ben ger-

mantfd)en 3oneu eine neue Religion

iunmert: mir formen $ unl I rillen,

aud) in theatralibus eigne glomm*
lein leuchten }u laffen. Snnerbalb

imaniig Sagen baben mir hier |mei

Uraufführungen, gan} unb gar eignen

©emJdjfel: fomobl ber Detter
SBübelm ^enjen, beffen £erjblut in

«ierjebn Jagen aufl S&rettcrgeruft

bei leipjiger ©tabttbealerl nieber-

tropfen mirb (,SD?erfd)enopfer* bet§t

bal Cpul), mir aud) ber Softer
«vetnrta) üujeiuer, reuen /piarrer con
©anft@eorgen' mir eben uraufgefubrt

baben, ftnb Bürger biefigerGrabt . . .

Diefer Pfarrer fcurefbarbt beeft

feinen (jum SÖorftanb M 93er'

ein! jur SBegrunbung einer natur-

roiffenfdjaftlidjen lüeltanfdjauung ge-

mablten) ffantor Ceberedjt mtber bte

vertrauen oet) jionfiiiortumo mir

bem eignen Ceibe. Dabei lauft er

felber ®efabr, ©on ber Drthoborie

au! bem Salar gebrangt ju »erben,

menn ntd)t — nun menn nid)t: in

bie «Pafleralfifcung, bie briber£d)icffal

entfd)eiben foQ, ber Uberale Gtaati»

m t nifter bereinfd)neite unb ©errunbefe,

ba$ bie ,3been 3?eu|ett' aud)

bi! tum Sbron gebrungen feien,

worauf berf#err Oberfonftftortalrat

quam celerrime ben Hantel nad)

bem neuen 5Btnbe bangt, bie beiben

greigeifter im ftirchenamt belapt

unb ber gerettete ©eelenbirt bie

$od)ter feine! geretteten Drgelmeiflerl

in! Gbebett fubrt. Die ÄDnfltfte

biefe! $aftor! unb tiefe! Kantor!

ftnb in einem feelifdjen 3nt«if"f

erlebt, ba! oon geftern ift, ba! mit

Oefubllrequiftten einer altern ©e-
neratton möbliert ift, für bie bie be-
griffe btblifdje unb naturmifTenfdjaft-

ltd)e 5Deltauffaffung in Sßaprbett

nod) Probleme bebeuten, Probleme,

beren Dilfufjion unb $6fung einen

9>?enfd)en au! feinen Ingeln tu beben

oermogen. Diefen Greifen ber prote«

ftantifdjen ©ourgeoifte mirb ber

Dramattfer JBeltfer ein Srlebnil

geben, menn er mit ter oebrmenten

ötefonanj ber fcübne mtber bie

lutherifd)e Ortboborje reooltiert. gur
fte mirb er jettgemaf, febr jeitgemif

fefn . . . Kurt Weine
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&isöäPraxis
Juristischer Briefkasten

F. G. Sollen, bie fld> in bem pou

3&nen ber Direftion
#
eingereichten 9te»

pertoire befinben, muffen @ie fhibiert

fjaben. Sie muffen in einer folgen

JKolle, wenn fle jmei Stögen getp66n«

lid>e JRollenfd)rift ntd>t liberfleigt. fp4«

tf den* innerhalb pierunbjroanjig €>tun«

ben, bei gr6&erm Umfange fpateften*

nad) ftttei $agen aufzutreten in ber

tfage fein. SBei neuen Mollen man ein

Sogen gero6failid)eWoUenfd)rift in einem

$age gelernt »erben.

Annahmen
Qfteranber Ghigel uub Sütiai Jporft:

©lucf bei grauen, €>d)»anf. ^Berlin,

2uftfpielfau*.

©eorg (Jngel: Da* ladjenbe 9Rirafel,

j?om6bie. ©erlin, Äleinei £l>eater.

ffi. ©omerfet Maugham : SHr*. Dot,

Sutffpiel. Berlin, Ä6niglid)e< ©d)au«

fpielfaui.

Uraufführungen

1. dou beutfdten Dramen
26. 11. D. pon ©torfert» Bennert:

Die 5Wnbe, Drama au* bem SJolfe.

28ien, JRaimunbtbeater.

28.11. SRaj 3Jurrff>arb: Die per»

fluten ftrauenummer, 93ier (Sinafter.

2Bien, Deutfd)e* «BolMtbeater.

£au$ ©aui: 9ted)t< herum,
6d>»anf. "SWagbeburg, (Stabttbeafer.

Jpeina ©orbon: Va6 binnen
JKul>m, jtom6bie. ©ieibaben, ffieflbenfr

t&eater.

29.11. ©ujlao Jpod)(letter: Da*
(larre ©pftem, SufTfpieL 9Rann$eim,
Jpoftfjeater.

2. pon überfefrten Dramen
£enri 35ernflein: 3*rael, @d)aufpiel.

Wni bem #ran$6fifd)en t>ou9*ubolfl?otfjar.

Berlin. Waitt 2&eater.

2B. 3. Sorfe: tyndi «Patafl, Äomöbie.
9Iu* bem (£nglifd)en Don tönna ©ilfe.
Wittenburg, Jpoft&eater.

Neue Bücher

tyaul 93a(tier: Victor Jpugo unb feine

3eit. Seipjig, Xenienperlag. 240 ©.
Jptfbf ©ngel'9J?itfd>erlid>: Hebbel ali

Dieter ber ftrau. Dreiben, 2Bil&elm

93aeuf(f). 129 6. 5R. 2 —

.

Crmil ©eper: 93om ^athoi ber 3 ei f.

2eip*ig, Jpaupt & Jpammon. 130 @.
9H. 2,50.

Slnna Jpellmann: Jpeinrid) ppn Kleift,

T>ai Problem feinee" bebend unb feiner

Did>tung. Jpeibelberg, (Jarl ®inter.
40 ©. 9H. 0,80.

ft. 31. ?ouoier: Die neue rationelle

SWetfjobe ber ftautfforfdmng unb ber

neue 'SWepbiflo. 3mei Vortrage. Spam»

bürg, @. 9$opfen.

ÖufTao pon 9Hofer: 93om Leutnant

jum ?uftfpielbid)ter, gebenderinnernngen.

2öi*mar, Jjnnftorff. 112®. 2 —

.

Jpand Öberl&nber: Sühne unb bil*

benbe Äunft, din Grpilog mr ftauftauf«

füf)rung am SWüncfcener .ftunjrlertpeater

1908. @6ln, Ulbert 9J&n. 65 ®.
Serena JRobemalb: Da* a part im

beutfcften ©d>aufpiel, (Jin Beitrag jur

?ed)nif tti Drama«. (Jrfler ZtiU ©edv
jehntei 3ahrhunbert. ^eibelberg, S?br*

ning & 93erfenbufd). 202 ®. 'JÄ. 3,60.

0aul@d>ulje«95erghof: Die National«
biihue al* unb 9leid)«tag«fad)e

Leipzig, ?^rip ©(färbt.

Wlleranbcr von ©eilen: Hamlet aur

ber beurfd)en ©ühne bi* jur ©egenroart.

Berlin, ©eorg Weimer. 200 @. 3R.4,50.
Drtnea

Arthur 9ld)leitner: Äarl ber ®eife,

(5iu Äßnigibrama. £eip«'g, ©. SWuller*

5Hann. 413 @. SW. 5,—.
9lugu(l 9lbeWberger: 3ugurtl)a,

^rauerfpiel. 6tra§burg, 3ofef©inger.
121 6.

©ilpelmftelfer: ^»ippagreto«, ©d>au«
fpiel. Dreiben, JRubolf Äraut. 135®.
W. 2,—.
93emomp@un>arbt: ©al^anbt,?ra^e^

fpiel. J?eip«g, «Berlag für Siterantr

Äunfl unb gÄuflf. 102 6. 2,—
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Heinrich £ouben: Die fllofarftürmer, ©uflao Daoi* unb fttiii Dbrmann
©chaufpiel. Äempeu, 2&oma*bTHrferei. verboten.

85 ©. 3R. 1,25. Nachrichten
36rg 3oa*im: Ä6nic

i
©aul ©d>au« ^ gfitun(J brt ftoft&eater* in

f%altÄ fÄo^
fpiel. «Riga, <J. «ru&n*. 47 6. M. 2- Wr9 MDfrnon""fn -

3. <5. «Doriöfp: ^Die ©In*liehen, ©in Die Presse

luftig Mirchenfpiel. Berlin, £ugo *• «ernftein. 2. ©olff.

©chilbberger. 160 ©. SX. 3,- * offi fd>r 3citiina

Sbabbau* mittner: Da* fleine £eim, ,
*• ft« ®^ .

*** u»< mit allerlei

Drama. Stuttgart, 3. @. Cotta, tonblauflgni ^etnltchfeiten beliftigt,

146 ©. «W. 2,50. "W* um fle ju uberwinben, fonbern

molpb ©cherer: Die £eimatlofen, "m ™*

Ä

n ba^*?
apital bfr mf>u

brei «Ifte. »min, (Jurt ffiiganb. 118 6. fflfff"^2, i" •

fd)la
i
fn *

gfl. 2,— 2- ® 01^ Arbeit macht ben ©inbruef

7^;tc^K^;A.«e^»,«„ finfr *u turifn Wetobtf. eine* Motto*,

3u!w «bam: Sauft* ©anbiungen, würbe, eine* poetifchen Einfall*, ber,

3ofef Wltmann : Der Ie0te Wbenb be* flammt rt.

alten «urgtbeater*. 25ufme unb ©fit m o r i f i p o ft

XI, 5. i. «Kit bem blanfen Talent be*
Ortomar Anfing: 9Brir>nad>t*auffu6- Macher* unb bfm ©lürf be* ftinbrrf

rungen. DeutfAe S&eaterjeitfchrift 1, 9. wirft Beruftem eine fchroerwirgenbe
Submig #eoefl: Da* Burgt&eater frage bin: bie Antwort bleibt er fmulbig.

unter Äaifer ftranj 3ofef. »ityne unb 2. (J* fehlt ben auf leifen @of>lra
©elt XI, 5. fdtfeicheuben Vorgingen bie erregenbe

3offf £ofmiller: ©ebefinb* auto* 93emegung*fraft, unb ber tonjentrifche

biograp&ifche Dramen. ©übbeutfehe 93orftof? bleibt au*.
Monat*befte VI, 1. fB6rfrncou rie r

2ubwig*5tlinenberger: Da* wiener 1. @iu faltberjige* SRechenerempel,

Deutfdje 23olf*tbeater. Bäfjne unb®elt ba* mit feinen balb anri«, balb pr>iCo*

XI, 5. femitifchen Kraben ju oerbluffen fud)t,

3.?anbau:<^ejtine©egnfr. Bn&ne ofcne un* babei fiir bie eine ober bie

unb ©elt XI, 4. anbre ©eite \u erwärmen.

Heinrich Silienfein: Mar, Dreoer. 2. <J* fmb ©orte, nicht* al* ©orte.
Grrfart III, 2. Darunter gewiß manche* fch6ne unb
Wnton 8inbner: ©arbou a(* (Jrjie&er. malerifche. Qlber ber bichterifche Obern

Bühne unb ©elt XI, 5. fe&lt. Unb bie ©timmung entftrbmt

@amiu*e Mauclair: Glaube Debuffp nicht bem 3nnero, fle wirb oon au§en
3eitgei(l 48 hineingetragen.

<£gon *Wo*ca: ÄünjTler unb ©chrift« Berliner Xaacbtttl
(leUeral*Äaufleute.t^aterfonrier779. i. ®ft jum ©rufein neigt, fiirchfet

»em^art ©charlitt: Die miener fl^ «uch im jpalbbunfel. ©er um ber

93olf*oper. ©u^ne unb ©elt XI, 5. ©pannung roiUen in* 93emftein«?beater

Wlipp ©teilt: Da* alte berliner mt, wirb feinen 9lnfto§ baran nebmen,

ffiaUnert^eater. Wne unb ©elt XI, 4. M bie*mal bie große Äaiionf, »on

_ lahmer ^anb gelaben. ^u frub lo*gebf.

Zensur 2. (5* i(l ba* ©ruubmefen biefer

Dem Hamburger £(>alut(><atfr würbe Dichtung, ba§ fle ba* Malerifche an

Qibolf <Daul* ©chaufpiel ,Die Teufel*« ©teile be* Dramatifchen feftt, unb ba§

firche' nad) ber kremiere ©erboten. fie biefe* Malerifche mit einem un«

Dem wiener 93urgertfjeater würbe gewöhnlich feinen ©efehmaef in ben

bie Jtomöbie ,Die gute alte ©itte* oon ©renken iußerjler Di*fretion ^ilt.

«etantwortlld) fflt bie «ebattion: Sleeftlfb Socobfobn, ©rtlin - ©eftenb
«fbaltion für Wünd)tn: Dt. fiion Rcudjtroangct, «Ründ)en, «dtmorfttafee 19

Crrlonton Offlei«clb Ado., 9eH\n W. U-M »on 3mb*XQ& ßeffon, WctlinW.9
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Qcbafwubvc
Möabtgavg/DXummerö 1

*rm 17.Dezember 1908
B ' —
£Mfrlar& / Don äßü&elm üon ©cbolj

iie grofje eptfd)e (Srpofttion ber ©$i0erfd>en ,9Raria Stuart'

>tfl ba« merfwurbigfte «öctfpfel für ba« Unorganifö* uu& für

bte löefenloflgfett afl jener erjiblenben ©tücfe im Drama,

Itnrd) bte feine bramatifdjen Rotten biuburd)geflod)ten fmb.

pon ber ©ergangenen 5ftaria, beren Crbcn unb Sljarafter-

'bilb ba aufgerollt wirb, ift nicfjt* mebr im ©tutf ; bte S3e*

reuettbe &at feinen ber 9©efen«|uge ter ©unberin mebr, roefibalb un« ber

rittffdjauenbe SBertdjt nie lebenbtg wirb. (Cebenbtg wirb Grölte« immer

nur bann, wenn e« fid) bramatifdj beftättgt!) Da* tf! ber Ülif : ©Ritter

benufct für bie £anblung, m«befonbere feine« ©egenfpiel«, eine Srpofition,

bie ben (Sbarafter feine« gelben anber« erponiert, al« er ifcn fpater

barflettt; rine Gjpofttion, bie, eine ©iene lang, ben gefdfri<&tluf>en

Sbarafter für ben bramatiföen unterfd)febt; eine Srpofttton, bie ibm felbtf

offenbar bloße« fflort blieb (er nimmt fte fpiter mit biefem 2Cu«brucf

3Barta« auf: „3^ babe menftlty, jugenbli* gefeblt . . .") bie, wenn ba«

9ttad)tbrama beginnt, oer&aflt »ft uitb ntd^t mebr am unmittelbaren (Jin-

brutf mitwebt.

•ts Gm engltfdje« 9Waria-©tuart»I)rama, ©winburne« .(S^flrlarb' (oon

kalter Unu« im f&lanfoer« gut verbeutst unb im ©erlag oon Srtdj 9lei§ er«

fdjtenen), (ledt tiefe frube SRaria, bie bei 5 d) iß er nur noef? wie ein Schatten

in He (Jrpofttton bmeingeiftert, al« bramatifdje 3Jttttelgrunb«ftgur bar. <£«

tfl ba« erfle ©turf einer Srtlogle, bte erfl etwa funfjebn 3*1** nad) bem

Srennen be« ,6baftelarb' abgesoffen oorlag unb oon ©winburne febr

jung begonnen würbe. -Cbne bie Stenntni« ber betten antern Seile ber

Dichtung (,Q3otbwetl' unb ,3Raro Stuart') wirb man gut tun, ba« Urteil

über bie« »temd'cf; wortreiche, juftdnbltaV ober ubergangÄlo« bewegte, bier

unb ba pl6$li$ oon einer (orifcfyen ©djonbett erftrablenbe Ctebe«brama

— „3^ roouY, bie 2Belt war' gani au« ©djlaf gefdjaffen unb Ceben nur au«

Siebe unb au« £uge" — ni<t>t abiufaliefen. fcefonber« naturltcr) bejugltd)

feine« ffierte« al« Srpofttion für eine — wer weif: ftarfe ©teigerung unb
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gewaltige ftataftrepfcr. ©rgeben tetten unb (Ebarofterjüge, bie biet mit

©reite He $anb(ung floren, opne für bat Srgebnit bet (fbafte(arb»$rauer»

fpfelt widjttg )u fein, kitten eine g(«'4))eitig freiere unb ©ödere €nt-
wtcflung ber SnfaVujjbramen eimegluben foden. 34> glaube firet Ud> rttc^t^

ba§ ei fo ift; glaube nid)i, baß ber fprifaVbadabifd) ber&brte Didier btefr*

SBerfet, ber fi<% ht einen »eichen $roubabour unb rate balt(ot«unf(are

Ä&ntgtnbtrne ober in bat fagenbaft*a(tfarbtge fd)6ne ©ilb ber abeltgen

fdjlanfen, bie Äontgfn bebienenben ©fer SRarieen im $urmiimmer oon £0(9«

roob ergieß bier an fid> gebalten bat, um bramatifö |u tigern; unb id)

glaube nfc^t, baf ber 9Bana*®fuart»£teff gref genug ift, um brei $ra-

gebien }u fuOfen. ©filier entfinnltyte bie SRaria unb gab t'br einen £au<$

©on Sentimentalität, bie freiließ ©on ber fteten ©r6§e feiner $erfonlid>feit

in Sctjao) gepalten wirb. (£r fanb im Stoff bie ffataftropbe — aber er

unternabm nuftt bie moglfaV biaVerifdje Aufgabe ben finnlidjen 3ugenbrei|,

bie Sunbe ber Sftaria bariufteden unb mit bem tragifdjen Untergang )u

oerweben. Swinburne ftrefrt bem offenbar ju. <£r wenbet grefr

bi«terifay Gräfte an bat 3<e(, bie ©eftalt einer ttebetftnigin wanbeln |u

ma^en. 9tid>t nur mit entreflfer grauenpfoo^ologw (bie meinem ©rfübl

nacf> ein wenig bet beutenben, ftilifierenben 3eid)enfrrf<b* entbebrt unb gr»

(egentlidj wie pfiffig* wirf (uft ober uncbarafteriftert-lorifcb erfibeint!) unb mit

bem ©ilbe ber fronen Äonigfn im &offtaat tprer SRaeieen, bai ©on »etdjer

franjcflfcber ftebetbadabe umflungen ift. Sonbern vor ädern bnrd) bie %xi

bet SORannet, ben er ibr bitr lugefeflt: bet eigentlidjen gelben btefe*

Srauerfpfelt. (Sbaftelarb ift ber in hatten* ßeben rtcßna>t n(d)t nur ein»

malige f$6ne rüterltdje ©anger (SX»uio!). Sflet in biefrm Wanne ifl in

ftrbe ©erwanbelt, ift fo int ©efüpl gebannt, baf er toeber |u panbeln

nod) tu »öden oermag. Qefangenfdjaft unb $ob föreiten auf ibn ju.

9?tt$t nur, bafl er t'bnen in ber Sraumldbmung, bie über t'bm liegt, rubig

fttflpa'lt. (Jr oermag flr, in ber flarren ©ebanntbeit auf bat einige, in

ft<ty faum )U JBorftedungen werben ju laffen. diu ^Oloüo ftebt bem Stucf

oor oon einem (Silanb, „wo febr graufame Sffieiber fmb unb febr b6fe ©on

SHatur: unb fie baben ftflltdje Steine in t'bren Otogen unb finb oon foldjer

Ktt, ba§, wenn fie einen Wann anfeben, toten fie ibn adfogletd) mit ibrem

Qtnfepen, wie ber ©afilitf tut". Diet SRotto trifft ntdjt ganj. Da* Sftten

btffet ©liefet ift nebenfdd}(t^ neben feinem ©annen, ber wie SRonb überm

SKeer bie giut bet ®efublt fo bo*f<t)wetfen Ufr, ba§ ©ef&bl adein ßeben

unb Hat beffen wirb, ber unter biefem ©lief liegt. Xuf otefelbe 3frt wie

9Karia Stuart burd> Sbaftelarb ift SbaftelarO burd) oie SWaria ©eate, bie

ibn bmgebenb liebt, a^arafteriftert. Die anbern 3'guren, auä^ Darniep,

finb — ni$t buri bie ©ogenjabl t'brer Siede, fenbern bie mangelnben

f^arfen Striae — nur Statiften, Diener bet Didjtert.

»on Hragif ift m Sbaftelarbt ©d)tcffal ni*tt. ©eine ©efangennabme

unb feine ^inri^tung berubren faum fdjmerilii — fo mnerlia^ oerfobnt

ift er bamit. Q(ber bier mag bie grage offen bleiben, ob tiefer (S^aflclarb
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com ©idjter tragifeb beabfufyigt ifl, ober ob «winburne, wie e* Die »or-

U^te SRcplif be* ©tiefe* aniubeuten fd)eint, mit t'bm nur ba* ©orfpwl »on

gtfaria* £mrt'cf)tung unb alfo ein Srpofitionlmoment geben »td, ba* al*

93orau«fe$ung, nid>t aU C&fimg, al* luftig, nidjt al* enbgultig, peri-

pbertfdj, nidjt im §erien ber $perf6nUd)fett erlebt werben fofl.

(Stammtifc^&e^2)tc^ter^tneincm9lcftaurant|

üon $eter 5fltenber<j

rei junge Sbcpaare fifcen ba, machen gewichtige fcefhüungen

.bei bem Öberfeflner.

} ©a* eine «paar U&t ftd) bie ©olofrebfe lebenbtg tm

felatterforbe jeigen, wäblt bie Ssemplare aue, bie unmittelbar

'fpdter ben fdjrecflidjen ©iebebt$e»$ob erleiben muffen. Sr

:

s , ^„Un* SDtönnern gebt e* audj nid)t »tel beffer — !"

Sine ©ame: ,,3d) fonnte efnen ffreb* ntd)t effen, ben id) fruber lebenbtg

gefeben babe, unb an beffen SRartertob id) fdjulbig bin —

.

„Den «eben, 9Babame, au* bereu fallen 3br wunberbarer langer

Hantel jufammengefefct ifl, bat bie beimtucfifdje, feige äuge I M 3«9«*

aud> ntdjt moblgetan, wenn e* aud) boffentlid) ein fclattfdjuf gewefen

ifl, unb nid)t ba* arme Sier ftd> franf in ba* @ebufd) üerfdjlrppt *at, um

erfl nad) Sagen enblofer Dual ju Herben . ©te ftnb iu fentimental

angelegt, STOabame!"

Sin $err: „ffiir erfu*en für unfer ©rlb um bettere ©ttmmung!

ffitr baben un* ben ganjen Sag lang abgerorfert im ©efdjdfte. 2Benn bte

©amen fentimental fein »öden, fo fparen ©ie e* fid) tod) f&r ben ©td)ter

auf. ©er bat md)t« SBidjtt'gere* m beforgen im Cfben^al* |u »oerflepen«

unb »mitjufublen'l 2Dtr aber muffen bie «Hadjtmable bellen fonnen an

fernem ©tammtifdje ."

Effgemeine* ©eladjter.

©er ©idjter erfcfjefnt, begrüßt lieben*murbigft aÜe.

Sin £err: „©tdjter, mir ftnb ganj materialiftert, mir motten etn wenig

.erboben* werben!"

©er ©td>ter: ,,©ie, £err Oberfettner, boben ©ie etn fd)6ne* gebaefene*

fcrie* mit ©pinat?!" A . _ .

©er Oberfeaner: ,,©a* Sörie* ifl bluten»«'?, e* fleeft nod> fall tm

fifttl be* halbes, £err ©oftor ."

Sine ©ame: „ffommt ba* «Brie* wirf«4 a»* -V0'* be* *a,b"'

^)err ©oftor ?!?''

Xflgemeine* ®elad)ter. * L

„3awobl, fd)6ne grau, e« ifl ba* ,©efr6fe', unb e* febl bet ber m.
mut ba» Statt bat e«. ©ie tfub ©erbraust e# für angeblitr; »»*t«9*"

3wrcfe im Ceben, wie bie ber 3eugung unb ter gortpflanjung. ©elbalb

effe id> tdglid) bo# ©efr6fe »om talbe . ©a# ifl nod) etwa*

2ßertüoffe«, Unoerbraud)te#, ntd)t iu 3werfen Tftaptierte^ ©idjtertfc^e*!"

©ic ©ame: „Bit ftnb ein wirflidjer ©td)ter! Wan oerftebt nie, wa*

58^

Digitized by Google



Bit fagen, aber man befommt bennocb einen Cttbtfebimmer fcoeon wer ote

©linben. Da* ift alfo rate Äbnung oon wirfliebem, wabrbafttgem ®cfceit
!"

gm £err: „Dumme ©an«! 3* bitte, entfebulbigen ©ie »telmal*, et

ift nur meine (Battin ."

Der Dieter betrachtet bie ganje (SefeDfdjaft; bann fagt er rubig:

„Darf id) 3bnen einen ©rief ©©riefen, ben tcb brwte nadjt* gefcr)n>brn

pabe?!?"

Äfle bitten barum rnftdnbigft.

©cbweigen, (Sammlung, ^aufe.

Der Dicbter lieft ©or:

„Sin ©rief, ben wenige tatfäd)licb, oiele aber , inner liaV fehret ben:

2Dtefo ift e*, bag Du, Änita, immer unb immer m dteftaurant* tber

Safe« in ber bireften Cuftltmc mit Deinen ^lugerf» 4

fifceft, ba* bei&t mit

benen, bie Did) gerne für eine ©tunbe in ©efifc nebmen mieten, ron

benen Du Dieb gerne für eine ©tunbe in ©eftfc nebmen Hefeft?!?

3d> liebe jebe*mal mit meinen ©erimeifelten Äugen einen febnurgeraben

{Jäten ©on Deinem ©liefe au*, bi* ieb auf ein Dbfeft weit gegenüber auf-

treffe, unb immer ift e* fo ein für Did) (Seftbrlteber, ben id? aua> tbeorrrt'fcb,

im ©orbmem, alt eine Oefabr für Dein feelffayferuefle* mpfterioTe*

SReroenfpftem biagnoftijtert batte ! ? I

Du bift bann erftaunt, geliebte (lanattfe, über meine .unbegründeten'

QSeriweiflungen, briebft in Sränen au* über Deine eigene Unföult!

Äber wiefo füprt ber gaben, ben tct> ©on Deinen fdjetnbar tu* Seere

ftarrenben, geliebten, ©erg6tterten Äugen au* bureb bie Räume ©on <Eaf6*,

Sbeatern, 9teftaurant* jiebe, bi* ju trgenfc einem entfernten Objefte ^SRann',

immer unb immer nur }U einem, ber ben $ppu* repräsentiert, ber unbebingt

Deiner mpfteriofen Organifation foloffal gefabr lieben Banner?!? Die

nachträglichen ^rügel, bie id) Dir ©erabretebe, wenn mir afletn ftnb, ftnb

mebr ein $riumpb Deiner ununterbrochen auf mich ©erbeerenb mirfenben
<Perf6nlid)feit, a(* ein ©traf« ©ber (£rjtebung*mttte(! Senn ich ein einige*

9tfal einen gaben j6ge in ber Luftlinie ©on Deinen fchefnbar gleichgültig

in* Ceere ftarrenben geliebten Äugen, unb ba auf einen »irflieb griflieben

SOeenfcben ober eine alte grau auftrage, bann würbe icb ©or Dir in bie

ftnie ftnfen unb Dir banfen inbrunftig, ba§ Du mir bie*mal »enigften*

bie Qual erfpart baft . Äber e* »irb nie, nie fieb ereignen!

Die blauen, grünen, gelben, braunen, lila unb fogar febmarjen giecfe auf

Deinem ©ergitterten Ceibe ftnb für Dieb nur bie au* einer gewonnenen

©cblacbt beimgebraebten ©ermunbungen ! ! ! Dein ^eter "Xltenberg."

Äfle laffen nad) biefer föorlefung bie ©peifen fteben, lablen, entfernen

fid) febweigenb, langfam, gru§en ©erlegen .

Der Dicbter, allein an feinem ©tammtifebe, ju bem Oberfeffner, ber

ibm ba* ©rie* fer©iert: ,,©te, wenn e* aber niebt frifcb ift ."

Der Oberfeöner: „$err Doftor, e* ift wie au* bem lebenbigen jtalb

berau*gefcbnitten, blütenwei§. 5©ir wiffen boeb, »a* wir bem #errn Doftor

febulbig ftnb; no, erlauben ©ie mir, weil wir einfache fteftner ftnb?!?

2Dir boben bodb aud) noeb Äcbtung ©or einer *perf6nlicbfeit 1

Sttiemanb ©on aßen unfern ©aften ©erftebt fo ©fei ©om (Jffen wie ©fe!

Diefe feinen, eleganten Damen wiffen ntc^t einmal, wo ba* ©rie* ber-

fommt. $rrr Doftor, #rrr Doftor, wir leben in einer merfwurbigen Seit."
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dtabaQtö unb $&ummelumfett

bummelumfen teigt Srottel. 31« Trottel feten bte <£mmobner eine*

bämfdjen Stfarftfletfcn* ben Keinen, ftyefen (Jmanuel Sfromfen, ber

fett funftebn Sohren jebe niebrigfte TCrbett eerri<r)tet, um eme* Sage*

fcen £of femer öiter lurucffaufen ju fännen. ©uftao fflfeb — olfo

felbftoerfianblttft fie^t er tiefer; beim em URenfct, ber fo fefr m femer

<5d)otit oerwurjelt fft, wirb ja wotl wa$ mebr alÄ ein Trottel fem. Der

Dieter leiftet bamit ba*, wa6 beim QCnbltcf $tummelumfen# nur rote

©pteger }u leiflen oerfaumen. aber genügt ba6? r Ceiftet er aurf) ba#,

roaÄ ibn oor ollen gew6&nUd)en {Beiern empfinblicberer Sttereen autjeidSmen

würbe? ©eftaltet er fte, bte Doppeltbett $bumme(umfen6: ba* Ätnberterj

unb bte 8tarrenma#fe? Unb gehaltet er ftr bramatifet? (St jeigt bat

#erl<ben lunJdjfi im Gtumpfftnn ber engen, flatföfucttigen Stteinftabtwelt,

bte feben ©on unl furdjterlidf langweilen würbe, wenn t'bn ein Qfmt batfn

ttrfcbluge, bte und aber im Sbeater nt'ctt genau fo langweilen burfte.

$b«mwelumfen wirb b<er no<t breiig 3abre bienen mftjfen, um ft(f/ fünf*

letntaufenb Stronen $ufommen|ufparen. 3Ber fofl ba* abwarfen! Der

unbefummerie ffifeb töft ibn fd)nett in ber Lotterie gewinnen unb — reit

SRufclbof erwerben? Da* wäre ju natürlich unb gäbe nur einen ginafter.

2Bieb beftnnt fty «uf fernen fceruf gur ©rote*fe unb auf ben fRa'trwert »ier*

aftiger tfom&bien unb legt (06. $tumme(umfen wirb iwet* Tffte lang eine

«poffenftgur. <5r pufct fid) buntfariert, trad)let 2}errm6rm'tgHeb jn werben, »er*

fdjmäbt eine entgegenfommenbe üfflitwe mit fünf Ämtern, wAfylt baför eine

fdjafige äouftnr, liebt mit t'br unb ber Sermanbtfctaft auf ©tiftungtfefre,

tanjt mit ®rafent6aVern, gräbt anbern eme®rube unb fällt felbfl tmem,

fca injwtfdjen bie SBitwe ben SB&blbof fauft. 3m vierten Qtft bleibt itm

ntayt weiter übrig, a(6 fte iu beiraten, fflieb (lebt al« leibb«fWge fcoHeit

taneben unb reibt ftet fejmiunielnb bie £änbe. 3ber man brauet nur an

benfelben ftäfonneur im Vornan tu benfen, um ftet mit ©ere^ttgung »ou

ber Dramattflerung abjuwenben. Dort bat JBfeb em Settel gefunben,

fief) über bie Dinge }u erbeben, fte |u betrauten, fte ju ironifteren. £ier

retyt weber bie Straft, nai» eine ffielt ju erbauen, nod> ber ®eifr, fte auf

©bawfdje Lanier |u jerfefcen. Der Däne beflnnt ftet in ber Cufttgfeit,

baf fein $bema aueb eine fd)mer|lid>e ©eite tat, unb er erfennt in ber

Sraurigfeit, baß fte nic^t ed>t, baß fte itm felber nid)t ernfl genug ifr.

Dal gibt einen ärgerten Doppelmtjjflang. fflieb ifl eine ©pottbrojfel,

bie nia>t 8Relan4>olien f(6ten barf. Dann fällt itm nämlicf; aud) nid)t*

ein. 37tan ifl uberrafebt, wie läpptfa^ — nia^t ^tummelumfen* (Der*

fra|ttttt, fonbem ffiieb* Xxt ift, biefen 5eil feinel gelben m belegen.
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dim bettelbafte Hmut an C&nfaflen tft in ben unfaglid) weitläufigen HtUn.

2Bo tfl ba fcer SRann oon überlegenem 2Bi$, ben wir fd^en gelernt

fabelt unb ju fdjifcen n t<f?t aufbären wollen, weil unprobufttoe

$beaterbirrftoren einen erfd)6pften (5 rfolg »om oerigen 3ö fr* immer

unb immer nod^ aulpreffen ju fonnen glauben! Da an anbern Orten

anbre Unbramen oon Sieb angefunbigt bleiben, fei ei mieber«

feelt: flarf wirb ber Erfolg eine! ©tucfel niemall fein,

um ade unaufgefubrten ©tiefe belfelben SCutorl in* ©djlepptau )u nehmen.

(5* mußten benn DarfUflun^rounter, unwtberfteblidje ©djaufpieler*

fpeiialitdten eui|ufe$en fein. Dal $ebbeltbeater lieferte eine reguläre,

manchmal ju longfame, bilberbogenfarbige, burö) afferbanb föruttige Älern-

(labttppen belebte, trofc einem normegifdjen ftegijfeur gutjubife^e flBorfteflung.

Um menf«lid>(ten beruhte — in ber Sntenfttat ifcrer «übe, mit ber fanft

bulbenben SOWene unb ber innigen ©topf ibrer ©ttmme — SWaria SRaoer

all Butter Sbummelumfenl. Deffen Unaufgeglic&enbeit unb 8prungbafugfett

mujjte f$aufpie(erifdj) eber gemilbert all oerftarft »erben. $err Ceopolt),

coli Talent, aber nod) auf ber <5udje nad) ftd) felber, nad) feinen eigenflen

$6nen unb ber ibm angemefienen $ed)mf, mar alfo faum ber 2Kcd}te.

Er bielt fid) an bie wirtltdje Ueberfe$ung bei <5pi$namenl, womit i(m

bann freiließ aflel erlaubt mar. Er fleflte fi4> tofl titelt nur bei Sttorb-

norbmeft, trieb bal Organ fo \>od) inl Salfett, ba§ el ftd) tu fpafigen

Sötrfungen (iberftlug, mürbe, tote au! SRerooftt&t, pllfclid) feriol, gab ftd)

mieber einen merfbaren ©to§ $ur ftomif, repetierte breflige ©eberben rein

mtdfanifö unb oerlor fid) an fdjriüe Eingebungen einer felbfrparobifltfdpn

Saune, bie bie Wolle fprengten — mie menn ein ffritifer mitten im QfrttM

lolfaViee, baf er jrfct »iel lieber in bat befonnteu ©a>ee liefe all fty

ffiieb unb ©arbou ju befestigen.

Dabei mar ©arbou ein ebrlia^el Vergnügen, $alml »SRabagal* »er»

bient feinen fleinern Erfolg all fteinbarbtl ,9t«0lution in 5trdb»mfel
4

unb all SBjrnowlft>8 ,3Roral'. OTacfybem SWeftrop fein Deflrrreid) nad)

1848 unb beoor Sboma fein Deutfcfytanb oon 1908 oetb6t)nt bat, ftnfcet

6arbou etmal faul in feinem granfretd) nad) 1871. El wäre oberfladjltd)

unb unbiftortfd), ©arbou für weniger mutig ju polten all ben Altern unb

ben jungem Äoöegen, meil feine ©atire ber Demofratie unb ni$t ber

9teaftion galt. El gibt eine 3*ir, menn el aud) m'd)t bie unfre ifr, unb

el gab ein £anb, menn el aud) nid)t bal unfre mar, wo bie Demofratte bal

£eft in ber $anb batte. 3br mia>tigfler SWann bief C^on ©amberta. SRabagal

fofl ©ambetta fein, unb el tfl ber befle tßeweil für bie Soptfierunglfraft bei

jungen Dramatiferl ©arbou, baf man fein SRobefl ntety einmal bem

OTamen nad) )u fennen brauet, um oon bem Sttaulbclben ber ffomfcbie
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a(* oon einer überall unb jeberiett gültigen (Seftolt erweitert ju Bettelt.

SHeftroo* Jtra^tmnfelei märe obne aftueßen Sufpufc, obne Die oormärjelnbe

9Bufif, ebne SRetnbarbt* Wegie unb obne Die Äirper* unt Äeblfopffunfte

feiner Äomtfer maufetot. 98on 2&oma* Q3ourgeoi*oerulfung ift e* un*

roabrfdjeinltdj ober bod) mtnbeflen* unentfd)teben, ob fie nod) nad) fed)*«

unbbretfjig 3abren leben wirb, ©arbou bejablt felbft au* bem 3enfett* bar,

roa* er »erjebrt, obne be*balb ein fruit au* ©entelanb geajcfen }U fein.

(£r oerftanb efnfad) fein Qanbroerf au* bent ff, unb man fiept an fetoiem

,dtabaga*', mieoiel ba* bebeuten fann. gretlicrj ifl $alm* ^Bearbeitung

eine Serbefferung: (nbem fie ben legten Xft entfernt (at, an beffen (abmer

Umftanbli4fett bat ©turf oor fafl |toan$'g $abren in Berlin gefdjettert ift.

*Xber bi* babin ift ©arbou betounberntoett. Um i»tfd>en ber feilen Dppo»

fition unb bent ebr(id)ern £of bramatifd) ju ©ermitteln, wirb eine fluge

grau gefud)t unb gefunben, bie bte gaben fnupft, oerbafpelt, entwirrt,

unb bat in einer gefamacfooß bebutfamen ffieife, an ber ftd) unfre Sbea*

tralifer ein fceifptel nebmen tonnten. Bie werben ermibern, baß t'bnen

@arbou felber mit feinen 9Äafä)üten fein gute* dufter gemcfen ift. 3>a* fam

fpiter. 3n »SRabaga*
1

gebraust er meber dteifcfornäbtantinnen nod) ba*

grofl unb fleine £tmme(*ltd)t unb erbalt bod) bie »injtge £anb(ung unb

Da* 3ntereffe feine* <publtfum* in fteter Bewegung. €eine ©efd)tcfltd)fett

ift unangeftrengt unb unanfhrengenb. ©ie »irb umfpielt oon (Sfprit, unb

ber ift erquufenb unb iug(etd) Aftbetifa) erfreulid) »ie eine SBafferfunjr.

SDtan ad>te nur auf bie ©ebnigfeit unb auf bie garbtgfeit bei Dialog!.

3nbem biefer Äunftler rebet, bilbet er aud). 3(u* legeren, lAdjelnben unb

bod> immer fermooflen Sorten entftebt ba* SKID eine* Surften, ber meif},

»ie wenig e* mit feiner monardjifaVn Begabung auf ftd) bat, unb ber fid>

au* SRonaco in ben Barm ber 33ou!eoarb*, au* ber ©ef<b»erlid>fett gegen*

ftanb*lofer «rgferung*gefd)afte in ben Duft fd)oner grauen febnt. £>ie

©eftalt ift runb unb »abr, aud) wenn fte einem brftbnenben ®canne*ftol|

oor gurftentbronen $u fompatpifd) geraten fdjehtt. ©er malertfdje galten*

rourf biefef SWanne*ftol|e* wirb $errn Wabaga* in grfcen oom Ceibe ge-

riffen. fflem* jutft, ber frafce fidj. Stabaga* wirb ba* Urbtlb eine*

prablertfd>en Qemagogentum* bleiben, ba* aueb anber* fann. Um ben

©efeflen einiupragen, mußte ©arbou u)n unbarmberiig ©erjerren. Diefe

Umriffe oergißt man ntdjt. $arro Salben fonnte fdjon mieber oermenfd)-

lia>en. Sr gibt ber ffietterfabne ibr Seil an prablerif<ber 9lid)tigfeit unb

beWft ibr bod) einen gonb* oon Unfd)ulb be* 91ute*, mit ber man in

ben Momenten ber Q3efd)dmung empftnbet. ©ein 9tabaga* unb Damit

ba* ©tuef oerbient, normal*, feinen fleinern Erfolg, a(* fein Ultra unb

t^mit ber erneuerte OTeftro» gebabt bat.
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93om objefttoen 3Bert ber 3eittmg$bericbte/

»on Sfuliu« Bab
entge* ouf ber ffielt tfl fo amufterlfd) unb lebrreitb jugletd),

wie bei irgenb einem (goenement, jumal einem fanfNerifdjen,

Die SRet'be ber ,$re§frimmen' einmal ooCftdnbfg burcbju»

muftern. Sic fegen«reid>, »ie tief erjieberif(b wdre e#,

wenn fub ein griferer Seil unfer* ^ublifum* biefem ©eiftel-

juweilen Umgeben wollte. SNan mufl e* ndmlicb er-

lebt baben, bi* in meld>e £6ben bet Oefedfaaft bin«« bie mfdaige Be-
obadjtung, ba§ irgenb ein anbre* affrebttiertrt Blatt über eine ©ad>e ja

ganj anberS fdjreibt a(* ba$ gläubig ©erebrte Ceibblatt, eine geifrige $anif

auf)ul6fen oermag. „Kber bann fann man ft<b ja auf bie ffritifen gar

nid)t oerlaffen!?" — t6nt ed finblid) au« einer @eifirtt<efe, in ber ton ber

fubjeftioen SRatur menfa^Iia>en Serten* mtb ber $flia)t ber ©elbftbefiimmung

ntcf^t ba# minbefle geahnt wirb. 5Q3eI<r>cn <5egen muffte in folgen Äopfen

bie einige SRale mieberbolte fdjlidjte Beobachtung ftfften, baß jum Beifpiel

bei funfunb)wan)ig Beurteilungen einer 3bcaterpremfere in ber Sttebrjabl

ber gdffe iwanjig bil breifig oerfdn'ebene 3Tbfd)d§ungen oorbanben ftnb.

'Xbcr )u ber artigen Beobachtungen fcmmt naturgemd§ niemand ot)ne bafj

ein ganj befonbere* 3ntereflV am fpeiieden gall für ir)n oorliegt. Dann
aber ift biefe Xnföauung aud) \tM SRal nad) einer neuen ©ette bin auf

fldrenb unb unterrichten t\ Die Cebren M jungften von mir beobachteten

fallet m6d)te id) bier meinen Söiitmenfdjen jufommen laffen.

3<b batte perfonltchr (Grünte, bie 'prcgfHmmen über eine unldngfl in

Deutfdjlanb gegebene bramatifdje Urauffübrung ju fammeln unb btelt nad)

furjcm 55 (funfunbfunfjtg) 3e»t""9*aii*fd)nitre in ganten. Da§ biefe »on

grimmtgfler $Jeiad)timg bt* }U bingeriffencr Pobpreifung alle SP?6glid>feiteu

fritifdjen Befunb* burdjliefen, machte auf meine unnaioe ©eele gar feinen

(Sinbrucf . Q(ber aud) ber abgebrubtere (£uropder bat unfd)ulb*irfle Rügen*

blicfe, in benen er meint, ber duftere (Erfolg eine* Stjeaterabenbi, bie

Haltung fceS ^ubufum* fei eine objeftt'o feOiufleQenbe $atfad)e. Qierju

geftatte man mir nun bie Beibringung einer f (einen ©tatifrif. SOtan rdumt

mir oiefleia^t bie 2J?6glid)feit ein, eine gewiffe ©fala te* (frfolge* auftu«

(reffen. Da wdre auf ber unterften ©tufc au*c«, mal ber ^reffemenfcb mit

QBofabeln beieidjnet wie: Gin Durchfall — Sine Snttdufcbung — SWif-

erfolg — 93ermo<bte \\id)t ju intereffleren — Rblcbnenbe Haltung. W
ber jweiten ©rufe ftnben wir ben abgefcbwda^ten Durtbfafl mit TtuÄbrütfen

wie: Nur mdfiger Beifaff - Sttble *6fUd>fett - »erbielt ftd) itemK«

referoiert. S# folgt im 9?uffpunft ber fogenannte Q((btungÄerfolg ottt:

Bliebt obne 3ntereffe — 2Rit refpeftöoffer $eilnar)me — 3um 5eil im

Banne be* Didr)terd. Vierten* erreid)t man bie warme 3one w ^
freunblitben Xufnabme, bem nidjt geringen Beifaff, ber ft<b freigernben gr-

594

Digitized by



märmung M «Publtfumf . gunfteit« unb lefcten* ber offen fitrjtlicrje Grfolg,

feer ftorfe 93eifaÜ, ber ticfgepenbe (Sinbrucf, oad (eb^aftefle 3ntereffe. 3>fe

©fala ift miflturlicfc unb ffcnnte um ofele 3n>{fd)engrabe bordiert werben,

aber fte ift wobl an fltt> brauchbar unb genügt unferm 3n*d- 3"
oon mir beobachteten gaUe fonftatierten oon 55 SBeridjtertfattern über bie

Hufnabme im tyiblifum:

$)iefe 3a^^en finb oor allem oerbliiffenb burd) bie ©letcfjmafjiQ.fett ibrer

©ertetlung. Die beiben erflen (negativen) ©nippen iufammengenommen

finb fa(l genau fo grofj wie bie mittlere (neutrale) allein ober bte |wei

legten (pofitioen) ©ruppen jufammen. (St jeigt fid> alfo nt'cfjt einmal eine

Senbenj in biefer Verteilung, bie all $inbeutung auf einen objeftfo richtigen

<5ad)oerbalt bienen fonnte. TCQe mefentu'd) »crfcr/ieceiien Meinungen oom

{Bereiten ber ^Jublifum* ftnb gleich flarf oertreten!

Älar wirb uni biet ^Phänomen, fobalb mir eine weitere $atfad?e in

Betracht lieben. Unter biefen 55 $3erict)ten ftnbet fid) nur einmal bie

3cu§erung, baß ber (Srfolg anber* (beffer ober fcr)tecr>ter> fei, all bat JBerf

nad) Meinung bei Urteilerl oerbiene. -§<er liegt nun bie (Jrflarung. (Sin

^beatererfolg tfl, t>on eptremen gdflen (wenn ber »gamilientaa/ triumphiert

ober Florian ©eoer' burefjfittt) abgefepen, überhaupt feine objefti» fefr-

juOettenbe Satfacrje. Sr unterliegt febr darf ber fubfeftioen XXlpofttion

bei Xufnebmenben, |um Sßertdjt Söerpfltttjtcten — unb ber ftnbet in 51

.

oon 55 Säuen ben (grfolg eben fo, wie er bal ©tuef finbetl X>af foO

burajaul fein moraltfcrjer Knmurf fein; el <fl »ielmebr eine pfocrjologifd)

intereffterenbe ffonflatferung. JBir miffen, bafj jeber Crganilmul (Stoffe

abfiofrr, bie iom Wäbltd? ftnb, unb fotye aniiebt, bie ibn flarfen. «in

gefunber feelifter Crganitmul funftioniert nftfjt anbert. *ud> jebe* ffunfl»

urteil ift in (rgenb einem ©rabe fcbentfadje, unb ber Bitte |ur ©elbfU

bewd&rung, ©elbftbetJtigung färbt gan| unbewufjt unfern ©erftanb jeberieit

fo, baf wir oiel aufnahmefähiger, aufmerffamer, beflb&riger ftnb für aQe

Äußerungen, bte ben ©cfdjmatf unfrer eigenen SRatur beftJttgen, all für

foldje, bte ibn Dementieren. Xuf biefer fBefcfyranftpeit oerubt fafttfdj bie

Ceben*m6gltd)fett jeber Snbioibuatftat. Ötun, aua^ ber tfrtttfer im <jkrfett

ift ein SWenfd), unb wenn t'bm ein ©tutf gefällt, fo bort er triebt nur gern,

fonbern Won unmittfurlid) alle, aud) bie fletnften Äußerungen bei SÖetfaOI

all eine ©elbflbeflAttgung unb ift gan} real fd>»erb6rtg für mtfjbiflfgenbe

©ttmmen. X)er SDttfoergnugte bingegen entmtcfelt (ht allem (Jrnfr: rein

ppofW) ein fabelbaflel ©ebor für leben 3ifal«it, jebet mifbiOtgenbe

ßtnen »6atgen SDKferfolg 51

(Jtnen abgefragten SWißerfpIg . . .

11

J

(Shten mittlem Grfolg 19 19

55
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2öort im ^ubltfum. 2Bal bie pbpftfdje ^tnfleOutig md)t oofl leiftet, fffct

(oielfad) immer nod) opne b&fel 93emu$tfem) ber Xulbrutf fort. £6 ift

für ben $tarid)tenben felbft unb fretlid) aud) für bie Cffer etmal anberl,

ob e* beißt: „#erjbafter 95eifatt rief ben Xutor mebrmall oor bie Rampe",
ober aber: „Der Bppiaul mar magig, gletdjmopl fonnte fid) ber £utor

einige 2Äale oerbeugen". Die ,$atfad)e' bleibt btefelbe, aber mal bleibt

Damit? ©an), gott| fetten ift unter SWrnfdjen jene ungebeure geiOtgc

Energie ber Objefttoierung, bie aud) ba£ bem eigenen 3n*erefFe geinblicrje

mit ooder 3Cufmerffamfett ttubenimmt — unb ba tiefe ©abe meid (ntc^t

immer fretlid)) au* einem SOfangel an Ceibenfä)aft entfprtngt, beren ber

mirflid) probuftioe Stritifer bod) niä)t entraten barf, fo ift fepr fragliä), ob

man foldje Veranlagung bem ftritifer überhaupt »unfern foff. Unb ber

ge»6bnlid)e Reporter bat natftrltd) biefe ©eiftelgabe fo menig mfe frgenb

eine anbre. Daraul folgt, ba§ in ben metjten giöen aud) ber fegenannte

a*u§ere <5rfo(g (ba* bet§t: bie GtimmunglAufjeruna, ber SBebrbeit) ferne

<Ju§erltd)e, feftfteflbare $atfad)e, fonbem ein oon tnnerüdjen gaftoren ftarf

mitbffhmmter Stnbrudf jebel efnjelnen bleibt. Da nun bie neunbunbert

(Jtnielnen, bie im Sbeater maren, ibren (Jmbrucf gegenüber ben treffe*

oertretern, bie neun Sttifltonen Cefer baben, ntdjjt merben }ur Xnerfennung

bringen f&nnen, fo ergibt fid), baß in oielen gdfleu aud) bie 2ufnabme

burd) bal $ub(tfum ober bod> ba« midjtigfte: bie ©orlreOung, bie ft* oon

(br oerbreitet(I) ein $robuft ber treffe ifll Damit fallt bte lf$te fouoerane

<Pofttion bei $ubliruml im Sbeater, bie fcrbeutung bei ^remterenpubltfum*

faßt fort — bie 9Wad)t ber treffe mad)ft in« Ungemeffene. (Sie oft

baben nfd)t berliner Theaterleute am HRorgen nad) einem, mie fle meinten,

berjbaft erfolgreidj aufgenommenen Sbeaterabenb erfabren, ba§ el, aud)

auierltd), ein glatter Durd)faa mar!) ©o bringt ftd) eine bedngfttgenbe

. üBadjtfuOe in bie £<hbe ber menigen SWenftben, bie ben fuprenben Qlattern

Dienen. 2Bir baben ab unb $u ©runb, unl biefer SRad)t ju freuen, benn

fle mirb jumrilen oon SWenfdjen gepanbbabr, beren ©efdjmacflnioeau über

bem bei Durd)fd>nitt«menfd)en Hebt. $ro$bem bleibt biefer 3"ft«ib u*

gro§en unb qanjen eine immenfe Äulturgefabr — mie jeber Ttbfolutilmul,

mie afle 9Raa)t, bie auf |U menig Smultern rubt. SBie mdre el benn

m6gltd>, ba§ bie jmanjig fuprenben QIAtter Deutfd)lanbl aud) aflerortl oon

fuprenben ©etilem bebient mürben?! Die einige Rettung liegt in ber

Verbreitung äftbetifoer Kultur, in ber (Jmanjtpatton bei $ublttuml, in

ber 93efampfuna. Der abergldubigen 3eitungtoereprung, mie fte in ben Staffen

ber Deutfd)en Bürger beute blubt. (Srft menn ber ©ebilbete im Äriiifer

ntd)t mebr fein Crafel, feine (Sntlaftung oon eigenem 2B4blen fiept, fonbem

einen Anreger, an bejfen ©rfcbmacf er ben eigenen mi§t, bann erfi ift

Hoffnung auf ©rfunbung unfrer Hunfljuftinbe. Der tfrittfer fofl ftetl oor

bem fublifum bie Wafit ooraufbaben, fein (Srlebnil an Stund tu geftalten.

QCber Defpot ftatt gübrer, Pfaffe ftatt froobet, glud) ftatt Gegen ift er,

folange er oor feinem fßublifum bal GrlebnÜ ber Äunft felber ooraul b«t!
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2)er $f>eaterfufj/ öon $(jeobor Seffmg
3

[uffe finb ©pmbole. 3«" g"bften, urfprunglicben ©inne

jSombol ber pbüjlfcben Vereinigung ber ©efcbtecfcier. 3m
ifultioierten (Sinne (mit bem bie ©cbaububne allein ju tun

bat)©mnbol feelifcf>er©oiialoorgänge. <Sold)e©ojiaI©orgänge

ftnb ade ©ompatbfegefuble : greunbfdjaft, Srgebenbeit, ©erei|t*

>beit, Bdjtung, gbrfurdjt, Verebrung. SBarfierte ©erebrung

ebenfo gut wie wirfliebe $mgegebenbeit, bloß fonoentioneße, oon bcr ©itte

geforberte ober btplomattfcbe, lugnerifcbe (Jrgebenbeit ebenfo gut wfe unmitteU

bore« £ingenommenfein. 3«°* ntat 3Cu§brucf*nuance ber ©ompatbien

forbert einen neuen Stußgefhi«. Die ©iitenfd)ilberer unb pfpcbologen,

Cbarafterologen unb pboflognomtfer babcn fcfyon oft oerfudjt, biefe UeberfuQe

oon Stußformen irgenbmfe ju flafftftiieren. ©djon bie lateinifcbe Spraye

befaß feinen embeitlidjen tfußbegriff. Bit bejeicbnete ba* Äuffen mit brei

oerfdjiebenen SBorten: osculum, basium, suavium. Diefe entfprecfyen

ungefähr bem Muffen au* (SbrfurtH greunbfcfjaft ober Ciebe. Die Philologie

pretft baft al* eine geinbeit, aber ber pfocbologe empftnbet btefe Stuf}*

flafftfifation al« rot?. 9Renfd}li<f)er Neigungen unb fataler Verftlingungen

finb unjäplig oiele. Die Dauer unb St dt ff unfrer Neigungen, bie $le$«

h'd)fctt ober ^erteiltbnt, bie Sinung unb gärbung fdjafft befränbig neue

Seelenjuftänfce, benen neue 2(u6brucf«fümbole eutfprecben. Der Stuf fann

niijt in brei ©enera fortiert werben. Der Stuß, mit brm ein Cebrer

feinen ©d)tiler in* Ceben entläßt, ber £anbfuß, mit bem ficb bie Stunfl-

reitertn bebanft, ber Äuß, mit bem fid> bie $eerfubrer oor ber ©djlacbt

ober beim grieben#fd)luß umarmen, ber Stuß, ben ber ©laubige auf« Streu},

ber Verliebte auf ben eroberten $anbfd?ub, ber getifduft auf ben Pantoffel

beftet, ber Stuß, ben an mannen U n t oer ji täten ber Defan bei Promotionen

austeilen muß, ben in Defterreid) bei Einrichtungen ber Staatsanwalt bem

Delinquenten geben muß, ben in 9lußlanb am Ofrerfonntage alle Sftenfcben,

fRtid) unb Tixm, etnanber geben, mit bem in Snglanb ftcfj bie ©efcblettyer

unter ber 2Betbnad)t*miftel fuffen, ber Stuß, ber flüchtige* (Jmoernebmen

ober Sreue für« Ceben befiegelt — afle biefe Stuffe ftnb gani oerfdjiebene

TCrten oon auobrucfdfpmbol. ©elbfl aber, wenn man Stuffe flafftfiiieren

f&nnte, fo würbe jebe biefer abfhraften Stußarten wieberum je nadb ©eber

unb Empfänger, nacb Snlaß, ©elegenbeit, 3eitpunft, Umgebung etwa«

Stteue* fein. SOton rußt ftcb anbert in ©efeOfcbaft unb ju £aufe, beim

7(bfd)teb ober fflieberfeben, unb anber* beim TCbfäitb auf ewig ober bi*

morgen frub; anber« oor Stfcb ober nacb $tf<b, im ffiegltge ober im SBafl-

fleib. Statinen, (Schwiegermutter, «Scbweflern, Väter, Onfel, ®6nner,

®6nnerinnen, 2Batirfffen, Bräute, Dirnen, Bettler, StÄnige, ßiebbaber,

Äinber, Sbemänner — aHe« ba« ©erteilt unb empfängt neue Stußfombole.

©ei einem «pfänberfpiei ober nacb einem ©rreite, bei einer Ceicbenfeier ober
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einer $odneit fuffen ftdj tiefeCbeti $erfonen onoer«. Darum ifl Tertufltan

ein ebenfo grofer Ötorr wie (Ebrofoflomo«. Der ctne StiroVnoater nennt

ben Stuf ein entbebrlicM, fdbanblid>e* ©pmbol; ber anbre ertaubt unb

preifl ibn. Xuö) bie SB&bnenbirefteren (bie feine Sttr4benoa
,

ter (inb) tan

unreal baran, ben Stuf ju erlauben, unb ftnb unfinnig, wenn fie ibn gar

oerbieten.

4

Die ungebeure OTuancierung be* Stufpbanomen* laft im« eine ©freit-

frage ber Xntbropologen a(* febr gebanfenlo« empfinben. Die grage, ob

tiefe« ober Jene« ©elf ben Stuf fennt. hinter allen biefen fceobadjtungcn,

etwa ber, baf man Japaner unb 3*P*iterinnen niemal* fuffen fiebt, ober

jener, baf lablretdje SWaturoitfer fla) mit ben SRafen fuffen, ober jener,

baf bie alten ©rieben beim Äuffrn fia) gegenfeitig an bie Dbrläppcben

faxten, (lebt eine oermunber(ia>e, naioe &erflanbm«(oftgfeit für ben ©feien-

oorgang beim fremben Snbtotbuum. Die Japaner fufTen nitt)t! Daruber

werben in (Suropa immer wfeber Betrachtungen niebergefd)rieben. Xber

flimmt biefe Satfadje? 2ßa« bebeutet benn ba« 6ffentticr>e ©td)beriibren

mit ben Rippen? (5« gibt ein oiel tiefere«, innigere« ©iebfuffen mit ben

Augen. Die Japaner baben eine altere, gebunbenere, bifttpliniertere unb

febamoottere ©eelenfuftur a!« mir. Da« ifl alle«! gur einen Sapaner ifl

Q?eberrfO)en unb ^axud\}.\\ten oon 3(u«brucf«bemegungen oberfte« ffultur»

gefefc. Sin ©idjgeben (offen, ein erpanfioe«, ungejugelte«, imprefjtoniflifcbe*

©td?au« fpfelen, »ie e* ber Deutfa)e oon brüte al« Temperament ober gar

at« flarfe
(perf6n(td)feit )u empfinben pflegt, gilt bei einem 3*P**er ober

oomebmen 3nber a(« glegelei, ftobeit, ©a^amloftgfett, Aufbringüa^rett.

Darum feblen im *ffentltcben ßeben befttmmte Au«brucf«fombole, treten

weniger grobe, tariere ©eften an ibre ©teile.

Senn nun ber Stuf} im Ceben bober Stultur jum ©pmbol feelffdjer

«Berwebung unb SÖerfledjtung mirb, ein ©ombol, bei bem nid)t bie ^Realität

ber Storperbemegung, fonbern eine intime 93ebeutung in grage flebt, fo

wirb ber Sbeaterfuf fojufagen ©ombol in sweiter Votenj; er mirb ba«

©ombol für ein ©ombol. 5Bo bie ffiatur obflegt, ba unterliegt bie Stund.

Da« Sbeater ifl ©üb be* Ceben*, nid>t geben felbft. Der m$ auf ber

ed)aubübne lunbet feine $aufer in S3ranb, ber Wegen nagt nia}t, bie

Kamine oernid^tet fein 2Renfcf/en(eben. ©o ifl benn autf) ein Tbeaterfuf

fein pragmatisier Vorgang. (St ifl ein ©organg im fcilbe, ber auf etwa*

ntö)t unmittelbar Erlebte« unb «riebbare« bmbeutet. Diefe* fcilblid> im

Stuffe fonnte man oiedeid^t am flarflen am Sbeater ffitä)arb SBagner* bar-

egen. Die gunftionen be« Äuffe* in fflagner« äBiiftföramen f&mtte nur

eine eigene Xbbanblung erfd)6pfen. 3n Sobengrin, Tannbaufer, £©flanber,

Triflan, SRing, <ßarfifa( tfl ber Stuf ©ombol oon Treue, 3ueigenfein,

lefcter $obe*bereitfd>ft, großer @nabenafte, ©egnungen, tieffter trüber-

fc^aften, Grl&fung, geffelung, relfgiftfer ffieiben unb 2Kof!erfen. ffiotan*

Äu§, ber ben ffialf&ren bie ®6ttlia)feit leibt unb entreift, ber JDenu* Stuf,
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ber Sonnboufert ©eele »ergiftet, ©eittat ftuf, ber ben ftubelofen ertötf;

$ri(ian unb 3folbet ffiffe, bem Sobe »ermaßt; bie ÄujFe ber ®ralritter,

bte bat 2Renfd>engefd)le<f)t oerbrubern — bat ftnb fpmboliföe ©über. <8et

ibrer Q3übnenbarfieUung ifl nur eine« »erpont: grobe 3flufton! JBenn im

beutigen Qtaoreutb bte ©djar ber 3(rrutrttter aufriebt, $aar um $aar,

fafl funftig $aare, an bte {Rampe tritt, 3rme fdjlenfernb, SBeme

fnijenb unb ju SDJuftfbegleitung ftd> fugt, fo wirb ein tiefe« ©ombol —
f^le^te SRatferabe. Sriftan unb Sfolbe, meltentritcft, erbenfeltg, erben*

fremb — bte unenblidje Ciebettiefe, bte SRotmenbigfeit, bte Sotetfubne

ibrer Siebe wirb um fo fühlbarer, je gebotener, tnnerltdjer, jurucfgeftauter

fte }um QCutbrucf fommt! 9?ur fein Carmen, Jlacfern unb ©fiten! Die

Sdjaufpieler unb Sanger motten burdjau* Temperament, Ceibenfdjaft oor*

weifen. Sie geben bat ©tfjaufpiel tiertfcber Q3runfte prei*. Üftag fein,

baf bat adet in ber SHetfe liegt, ba§ et ba ifl unb Da fein mufl. Eber

Temperament, Seibenföaft, geuer ftnb an unb für ftcf) felber gar ntdjt#!

Sic gebären m'rf)t in ibrer Diaeftbett auf* Tbeater; fte geboren hinter bie

SRofle. Sie muffen im ©eftaltert bargelebt fem. jjtoifötn ber gefpfelten

Ceibenfdjaft unb ber realen Ceibenftfjaft, bie bat Spiel rtcfleicfjt erm6gltd)t

unb befeuert, jroifdjen bargefteQtem Temperament unb barftellenbem $em«
perament, imiföen (Snergie bet Spiel« unb gefpielter Energie lauft bie

jarte Cinie, bie Äunflertum unb SBenfdjentum, SBubne unb (eben emtg

fdjeibet. W>

Helene £artmann/ oott 3. 3. 2>at)tb

ie Littel, bie grau Sftatur ibr für t'bren SBeruf mitgegeben

batte, waren mebr alt genugenb. Die ©eftalt, nidjt eben

qro§, mit einer fruben Neigung jur gulle, fccd) ebenmäßig

unb rooblgegliebert, bie Stimme beflfltngenb, ein bitbfaet,

runbliay* ©efiaV, belebt oon |»ei fo flugen, braunen Eugen,

wie man fte; faum je gefeben bat. TCCe* an tpr geminnenb

unb bennodj »ieber nit&t rem geminnenb. Enmut bei befrt'mmten unb felbft

ftrengen Cmien. ®efametbigfett unb fflurbe, bie mandjmal, wenn« We
ftotte forberte, mt'tbelot bit jur ®ro§e binaufmucljt, benn bat 3Kübelofe,

bat ©croacfjfene mar bat ©mnbol ibrer ffunft, unb fn btefem (Sinne fonnte

man fte nur mit fcernbarb fcaumeifler oerglei^en. ©ie mar etfct unb

mabr. ©ie fonnte aderlfebfi ftmfteit, fic fonnte feifen, aber fte fonnte

audj lurnen, unb imar mit jenem ©roll, ber aut bem Serien fommt unb
ant $m greift. ECerlfeblte ©atfftf^en batte fte unt oorgefpfelt, mit

ber fd^roinjelnben SBemeglidbfeit efner Gibedjfe, unb menn fte gar noefj ibr

mutterlidjet ©djma'bifa anbringen fonnte, mfe alt Sode, fo mar fte berifg.

(im ©lurf bem Söurgtpeater in ibren jungen ^bren, mar fte tbm ein immer
fofUtyerer «efi*.
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SRod) ebe bie 3u 9f"b »oflfommen oon tpr Q(bfd)ieb genommen batte,

wabrenb fie nedj, uno fei ei aud) nur jum QSorbilbe für bie Sflacbwad)fenben,

gan) gut etnjelne SHotlen ipreä jugent Itcben SHepertoire* pdtte fpieleit f6nnen,

gab fie felber unb au* freien ©turfen ber ^ugenb ben tXbfdjteb. ©o blieb

ibr ber rubmlofe ftampf gegen ba* QClter erfpart, an bem fid) ©cbaufpielertnnen

fe leidet oerjepren. 3b* braute bat graue $aar neue, reifere (£bren, und
aber (Sinbrucfe, wie fie nufyt oerl6fd)en. Denn wie fie im Ceben bie befle

iDcutter gewefen, fo fonnte fte nun auf ber Qtäbne Butter fpielen, bereit

man nimmer oergeffen fofl. Sa mar eine große (Bitte, eine SWtlbe, ©orcj«

licbfeit unb 3Öet*beit, Da flogen Caute auf oon einer SBeicbbett unb 3nnig*

feit, ba§ man etfdjraf unb fublte, wie ba* $er| btefer grau im gleiten

Safte fdjlug mit bem Dargefaßten, wie fie md)t mebr fpielte, fonbern lebte,

gan) beigegeben an bie 9to0e, gan) ein* mit tbr unb a(fo einiig. Unb ba
mucp* fie auä), bi* jeber SRaßftab lutjulangltd) mar, unb bi* jene* (Srfiaunen

un* übermeiflerte, mit bem man bem ®ro§en gegenuberftebt. (Sin balber

3»etfel mar*, eine b«lbe grage: 3a! ift bai migli'd)? Äann man ba*

wirfli* fo?

3ue* mar ibr gegeben, nur etnl blieb ibr oerfagt: ba* ©erneute. Snnere

Qßerlogenbeit bar)uftetten, war btefer grunbebrlid)en, f£tnftlertfcr>en Statur

auf ber fcöbne umn6g((aS. ©ie ^atte ja SRoflen ju fpielen, in benen ein

fol^er $on anflmgt. Dann tran*ponierte fte fie. SRan fonnte beifpfel*-

weife bie SWartbe ©d)wert lern oieHeid?t in ©eetbe* ©inne etwa* fcbarfer,

etwa* fupplerifcber barfteßen, all fie getan. Ttber weld)e unfagltdje Out-

mutigfeit, welche CiebenlwurbtgWt oerlieb fie bafur btefer ©eftalt, baß fte

nidjt einen "Xugenbltcf in* Söibrtge fiel! Diefe SXartbe fuppelte wobl, aber

mit bem gan) beftimmten $htblicf auf ein febr ftttliäje* 3H auf eine (Sbe

jwtfaVn gauft unb ©retten. SBenn nebenber 8Äepbiflo f6r fte abfiel, fo

war* ibr nur gan) red)t. Ober ibre grau üßocferat in ,(Stnfame $Renfä)en
(
.

Der Dtdjter b«t fid) ba* (Slternpaar befdjrinft, im Unrecfyt gegenüber bem

©obn, gebaut. Da* fonnte bie $artmann nid)t. 2Cber fie fonnte etwa*

attbre*: ben oerfdjmommenen Gegriffen be* ©ebne* fefcte fte t'bre ganje

©efunbbett, ibre ganje greubfgfeit in ber 33efd)rAnfung entgegen, unb man
wirb ibr ben 3benb ber (Srftauffübrung biefe* ©tuefe* nid)t oergeffen. (Sine

grofe ©d)were tag über bem $au*, glefd) SRebeln au* ben £aoe(feen fpann

e* ftd? oon ber 33upnc beruber ht ben 3 u^«uerraum. SBan atmete be*

flommen. tfaum eine $anb regte fid), unb pl*$(id) brad) ein ©türm be*

Söeifatt* lo*. 2öa* war gegeben? 3n>" altmobtfd)e 3Renfd>en, fie unb

^aumetfter, Ratten fidi> umarmt, ©ie trug ©onne in bie 2Öelt.

Ober fie b«tte ein gan) nia)t*wurbige* SWad)werf oor fitfy, wie e* »Der

3Robr be* ^aten* oon Slidparb 93of» ift« ^ bat fie eine Bojarin )u fpielen,

bie urfprüngltd) febr obftinat unb in ibrem ^ojareni1o()e febr erbittert beim

einfachen ©ebanfen an bie 9W6glia>feit einer !8erbinbung )wtfa>en ibrem

iBlut unb bem be* SDiobren ift. Der ©eelenatel btefe* SWobren be)whtgt

fie, unb im $inbluf auf bie SWigltdjfeit oon Snfel^en U§t fte fta> oon
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einer gcuij ntebertro'djtigen Sd)(uf}tirabe erwetdjen uttb gibt ibren (Segen.

£)a mar fte ein btädjen ironifdj, ein biegen Sptfcbub, unb enblfd) gatt}

überquetlenbc*, aber jroeifelnbeä ©efubL (Sht äbttltcbe* Sföeifterftucf, mte

eine ftünftlerfn eine ber betfeltfen Situationen luidj Saft unb überlegene

ätugbeit au« jeter ©efäbru'djfeit berauöbebr, bat man faum juoor gefeben.

Ober in ber ,Sd)metterlrngefcblad)t'. Stfan fann nicrjt behaupten, bag bie

DtoQe an ftcfc fpmpatbifd) fei. Sie fdnnecft efn bilden febr nacfj grau

SRartbe. Tibet biefe grau bat Softer, unb fie forgt für tiefe $6d>ter nad)

ibren ^Begriffen unb nadj ibrem Tonnen, unb fo gut fie* oermag, trenn

aud) bie Üftittel, bie ftc anmcnber, oon fatten SRoralifien mißbilligt werben

fcnnen. 2Dte betonte fte bie« tbr SButterredjt ! (£« mar mieber einmal

eine 93erfd)(ebung ber Q3aftA bei ©tucfeS, aber mdjt baburcb, ba§ fte e«

brucfte — fie bob e« in eine #&b*, auf ber e« ber X>i<bter, uberrafcfrt,

freilief) ntcr)t feben gewollt.

So oerebelte fte alle«, wa« ibr jufam. Sie trug ba« Magisterium

magnum, ba« gro§e ©ebeimniS, nad) bem bie ^t(cf)nmiflen fudjten, in

ibrer «Kruft. 2Baö immer fte empfing, ba« gab fie mieber iu (auterm

®olbe umgewanbelt. Ütiemal« entjog fte ftd) einer Atolle, diiemal« faxten

ibr, bie ber ©regten eine mar, eine Aufgabe )u gering. (Sin raftlofe«

Stubtum frfcte fte an alle«, benn mal bei ibr fo felbftcerftanblid) fam, ba«

marb ibr nicr>t letdjt nod) ebne SO?übe juteil. kaufen b Seiben mar fte

bmburdjgefdjritten, ebe fte bie fd)merjen«reid}en Butter fo barfteflte, mie

fte ei oermodjte. 3br ging alle« ju 4?erjen. $u« bem Serien quoll tt?rc

ftunft, unb am £erjen tft fte geftorben.

3u« ben »gffap«', bem Sdjlugbanb ber Oefammeiten SBerfe, bie bei

SR. $iper & do. in SD*und)en erfdjeinen.

3Btcncr kremieren/ üon Sflfrcb «Polgar
)a« ,Deutfd>e 93olf«t^eater' fpielte ben ,5trampu«', ^ermann

Q3abr* lieben«murbige«, leidet gefugte«, anfprud)«lofe«

»uftfpiel. Sine fultioierte £eilerfett fömebt über ben brei

iierlttben, nur (eiber aud) gebredjUdjen "Xften. Der erfte

geriet am bubfcfcefien. OTtt bebaglid>er 3ronfe ift ein miener

'Salon au« ber 2öertber-3ett gefdn'lbert. Die Traume, bie

®rajte unb "Xffeftatton ber Sugenb oon bamal« werten leben big; fomifdj

polternb »ebrt ftdj ba« "Älter gegen bie TCnfttbten unb Sanieren einer neuen

3eit; gani (eife, al« beltfater fulturbtftorifcber ®runbbaf, rollt ba« Sdjo

grofer Warnen fcnrdj : Älopftorf, ®lucf, ©oetbe. Stwaö £>olb»®efpenflifd)e«

ijt in bem ganten "XU. Unb er mirb fo bebutfam gefubrt, mit garben

oon fo fadjter Drofltgfeit belebt, ba§ ftd) ber (Jinbrucf eine« noblen f leinen

ffunftmerfe«, gewiffermagen : einer KebeooU literarifdjen $anbarbeit ergibt.

601

Digitized by Google



3n ben fpittxn Qtften lifjt bie Q3ebutfamfeit ein toetifg nad). Der Xutor

greift berber $u, unb $err ^(jattnr mtlbert bat feinelrotgl. (Jr fpicli ben

.Ärampul', beu gutmütigen, bolbaften, raunjenben/ imfelfua^tt'gen, uner-

trag lief) fapriiflfen, für Äunfl unb Äedjfunfl ^er|(td> eingenommenen, toran«

mf$en «§ofrat, ber afle 3J?rnfcf?en all fubaltern feinen Jaunen betrautet

unb mit ibnen nrie mit ÜRlbeln berumrueft. £err Sbaöcr ifl febr luftig,

febr reid) an djarafterifcifdyen Äleinigfeiten in $on unb ©efte. 3fber feine

Äomif tfl |u triftig für bie gtgur, bie boerj nt<f)t nur ein ülBurflel, fonbent

immerbin aud} ein (Sbarafter ifl. ©erabeju ber fKeprafentant bei Oefter-

reidjertuml, mie $ermann $tabr el fiebt. Ober fab. $errn Sbaflerl

©paj}^aftigfeit ifl aud) }u fü§ für biefen £eutequa'(er, beffen fomifte 2Crt

bod) einen reaty bittern SÖeigefcbmacf bat. 9Äan abnt bie SflÖelt »on
fned)tifd)en, jafagenben, ibren ©roß beimlf«b oerfnurrenben, ibren ffiiber*

fpru<& m gredjbeiten unb 39nilmeu aulpuffen laffenben Ducfmaufern, bie

biefer $ofrat um fid> fcfaffi. Unb babei bat er bod) rofeber eine guHe
feiner, fluger 3&ge, bie ibn liebenlrourbig madr/en. Htt 3»ei unb Drei bei

»Jtrampul' finb ein bilden «Pconograpbie. Bit btenen ber (Jntmuflung

ber einen gigur; t'br ©onfligel faxtet mit Öleflroofd&er Ölonafaumce unb

SöeilJuftgfett abgetan, ©orber ging: ,Die tiefe SRatur'; einer jener furjen

fcabrfa>n DramenfaVne ©off fpettifdjer «JJfpefjolog^problematifaVn Sieffinnl

unb jene* leisten, fpenfffd) fcabrfaVn <patbo#, bal bie anmutige, gffd^meibtge

ftunft b^/ mit einem etnjtgen Furien ®a>neffer flracfl über ber Situation

iu (leben.

Dfefelbe Q&bne braute $ur Urauffübrung: ,Dfe »erflijten grauen)immer',

wer (Sinafter oon 2Äaj $3urcfbarb. — ,Die unbebeutenbe grau 1
ifl gar nidjt

fo unbebeutenb; fic ifl el nur in ben Xugen ibrel ©atten, bei #errn

^rofefforf, ber ftd) für ein ßumen erad)tet. Da§ eine grau mal anbrel

ifl, »iQ, brauet, mie ein SÄann, baoon bat er feine 3bnung. SBeil fte

für feine pertrottelte Sif[enfd)aftlerei fein 3ntereffe bat, meiß er mit t'br

ntd)tl aniufangen, fdjeint fte ibm unbebeutenb, leer. Dabei bat er brei

3abre lang gar ittytl baoon gemerft, baß fte
1
! mit einem anbern gebalten,

unb all fie enbltd) geflebt, ifl er oerbobrt genug, nia)t brau }u glauben,

fonbern aniunebmen, jener Dritte fei nur um tmfTenfdjaftlta*) )U f$maro§rn

inl £aul gefommen. Die Pointe ifl feine redjte fotnte. !öon einer grau

bupiert )u werben, bal miberfibrt roobl einem ©enfe nod) letzter all einem

©djroadjfopf. gräuleht SRarberg mar oortrejf((d)
; fo einfad), nobel, über*

legen! — ,<Sr unb fein Qtaiber' ifl, oberflJdjlid) betrautet, ein red>t meber

©pa§. $öal feine $iefe bergen mag, blieb unentrdtfelt. — ,(Somteffe Slo',

ein fo luftiger mit rober "Xft; eine Änorfabout»Äom6bie aul bem ©erual-

(eben ber 6flerreid)tfd)cn (Somteffen. Die grimmige 3wnie bei Did)terl

rennt Xuren ein. Offene Citren lumeifl. ^6d)fl }toetfe(baft febeint mir

ber artflofrattfd)e 3<*rgon int grdflidjen ^aufe, bal foignierte Cttafringerifd).

^efonberl grdulein 2Balbo» fprity el mit einer unmabrfd}einlid)en Drafh'f.

SOHnbeflenl in ber Q5emegung, in ®ang unb ©efle burfte bal Sienerifcbe
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einer Äomteffe ft<r> bocb onbert oufew all bad etiler #au*metfterttochter.

— ,ffie4t unb *8ejlfc*, ein ©pafj ©011 ber übel angemanbten fompltVert-

albernen Surffterei. ^err £omma ift febr fomifcb. (Sbenfo $err Sacfner

all fropfiger fcauer. ©ein fdjuaufenbel, rufltfale« Kflfrma wirft be-

iwingenb echt — ©emefnfam ift ben oier fcurcfbarbfcben (Sinaftern bie

frohe, pointierte fcanautdt, ber JooW-Mbafte $on, bie ruppige ftebenl*

mürbigfeit, bal THurcbefnanberfliegen oon ©<her| unb (Srnft $u einer manchmal

recht maserigen ironifcben Stiftung, ©ememfam ftab ihnen ferner bie

Caffigfett ber gorm (wal man, jenacbbem, all anmutige Nonchalance ober

all Ohnmacht beuten fann), eine felbftjufriebene, nicht immer recht be-

grünbete -§eiterfeit unb bie gemiffen »bellen tilgen', bie oon tflugbcit unb

Saune nur fo wetterleuchten, obne ba§ el je jum SBetter töme. ©eitert

haben ade vier (Sinafter einen febr fompatbifchrn protefHerifcben 3«0, eine

charmante Üufl, bie ßeute ju giften, unb im 3nnerflen eine brummige,

fcbmunjelnbe $ergnüg(icbfeit, oon beren lebenbiger SDctrme auch bie frofh'gften

©p<S§e ein wenig profitieren. (Sine beribafte f&eobacbterfreube macht fid)

angenehm geltenb. Qann ift mancherlei, in Ulf oertoanbelter, 3orn

Tiber er tfl nicht gefährlich» tfefn anftürmenber, fonbern ein gemächlich

fchlenbernber, ©pajierftocf»bewaffneter 3©rn > du Unmut, ber jeberteit gern

bereit ift, fid) jur ®emütKd)feit abiuftumpfen. 2Bte anberfeitl bie 3ooialitdt

biefer eter 3(fte, wirb fie geteilt, fofort fn ©robbeit umfcblÄgt. £al liegt

fchon im Sbarafter bei ubertrieben breit babetfcfjaufelnben wienerifcben

3«rgonl (wie ihn SBurefbarb liebt), befFen 2Betd) freit fo leicht fnl Orbmlre

mobuliert, beffen Urgemütlichfeit immer wie eine gutgelaunte ftofreit ift,

eine SKobeit, bie gerabe ibren bon jour hat. Unb überhaupt ift nun einmal

fo bie gewiffe berb*mi(be, ftol| ftch felbft preilgebenbe, launig-brutale,

gleichermaßen mit Derbheit unb 3ar*beit fofettierenbe ifterreicbtfcbe Ölote.

©ie wirb in ben oier (Sinaftern mit bittern 3wfta,nent*'Xr'ienten gepfiffen.

3m Theater in ber 3ofefflatt : ,2Benn jwei balfelbe tun', Äem&bie

in einem Htt oon faul SBertbeimer. (Sine ©ertd)tl»©atire. ©ie fängt

febr luftig an, mit wtyigen XulfAflen gegen bie richterlichen Beamten, bie,

wiberwiflig, gclangweilt unb intereffelo!, gleichfam ohne recht btnjufcbauen,

bie jtuibel bei ©erecbtigfeitlwerfell brehen. X)ie ffomfc'bie macht aber

balb eine fflenbung aul bem ßuftig-fcolbaften in» $Bitter«©eri6fe. (Sin

niebertrdchtiger Kerl oon Unterfucbunglricbter prefjt auf b&<hft gemeine

ffieife einen Unfchulbigen ium Oeflinbnil. Dafür, o #obn, aoandert

ba» leichtfertige ©cheufal; ber junge ftecbttlpraftifant ffarp aber gerät in

(Smpärung unb rettet feinen beleibigten 3bealilmul in einen anbern

tDeruf hinüber. Q&ermutlicb in ben journaliflifchen. Die ©ertbeimerfcbe

Äom6bie ift mit oiel ©Inn für töübnenmirfung (bie auch nicht aulblfeb)

gefchrfeben. Ceiber qualmt fie ein bilden; ihr £umor erfriert am €nbe

in fatho«, unb ber (Sonitmu* ihre« gelben, in feiner anfingltchen Cocferheit

febr geniefbar, wirb fpdter berb unb maffio. 3UDeni »rrlrdgt eine fo

wilb übertriebene ©a<he nur fchlecht eine ebrlich-moralifche feinte, wie fie
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ber ftttMcfye 30rn be« 9ted5>t«prafttfanten birgt, ©ie »fentimentale Äarifatur4

ifl feine angenehme Äunftgattung ... Gin ©pejiallob für £errn C«i»alb.

©ein flttluf) empörter 9teaV«an»alt Äarp mar bejmmgenb. ©o »a«
©cbmal|tge«, Jtnfemeia^e«, 3(u«gefranfte«, fo »ad 9?ebbt<bbafte« ifl nod>

feiten über eine SBubne gebatfcbt. — ,£er 2Beg $ur @be', jtoei Ttfte oon

grancoi« t>e CroifTet. gm febr grau*« gefubrte«, ferne«, im Diaiog ein

blieben armfrlige* Cuftfpiel, ba« wn £errn 3arno unb grau ©ebrotb gan)

lart unb leidet gefpielt mürbe, grau ©djrotb bat fcen benfbar beften

ffonoerfatton«ton
; fie lägt mit bea>unbern«»erter ©td)«bett bie letfeflen

©ttmmung«'Cbert6ne, bie erft einem ©efprdd) rei<be garbung geben, mit»

fdjmingen. 3ubem ift ibr ©predjen bei aller fprubelnben Qelauflgfett

ftet« War, geformt, refd) an Nuance unb Wattierung. SRan ma$t grau

©a>rotb kopierte X)ufe-3Kanieren tum Vorwurf, ffiie mir Meint, mit

Unrecbt. 3ebe moberne, fenfitioe ©d>aufpie(erin fonnte man Heiner X)ufe«

ftopien befdjuletgen. Bber bie ©adje liegt »obl anber«. £ii X)ufe bat

— burd) ipre tfunfi ber ©ublimterung, ber QSertiefung jartefler Weiterungen

ber fraulfdjen *ßfodbe (in $on unb £ntlt§ unb ®ebarbe) — un« beffer

feben unb b^en gelebrt. JBir merfen, banf ibr, beute um einen grauen*

munb, in einem grauenlAaVIn, ma« mir cor ibr nod> uberfaben. 2Öir

entbcefen gewtfferma§en ba« ©tftctVben Qufe«©d?6nbeit, bat ©tficfdjen

X)ufe-9)?eland)olte, ba« im TCntlt^ jeber fenfitioen grau liegen mag. Unb

mir »erben« ttatürltcr) bort am (einteilen merfen, »o bie gdbtgfeit, 3nn*n*
»orgdnge burdj eine reidje, nero6fe SRimif au«|ubrucfen, bodj entatcfclt

ift. fflie ]um SÖetfptel bei grau ©djrotb.

2)urcb blaue ©cbleter/ üon ©. grieblaenber
ie feine« SÖluben bampft

©er (Jrbe ©d)n>et§,

G* I6ft fid>, »a« oerframpfr,

QCu« taunbem @i«.

Sief in fcer Siefe lenjt

grud)i feuchter Äetm,

©u§ rotrb bte fcift frecenit

£onigfetm.

#immltfd) ©eftajte frdnjt

©Ott Oliirf SHatur,

3n feinem Cid^te gldnjt

(Jntjucfte giur,

Q3td an ba« ©el'ge grenjt

£)e« ©taube« ©pur.

Dod> einer SfBebmut ©ebnee

©d)ldft nod) auf girnen

Unb bullt in Demutmeb
Sia^tfrube ©tt'rnen.
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üttundjner (Sabaxet*

Königinnen
flprnjt ^offart, £etwid) flnote, SeCi'rW aRettl, föubolf ©eibolb, 3ofepb

Cubl,@tfela gifd)er unD 2»arp 3jber:

ba* finfc bte $beat ergoßen ter 3Wünd)-

ner. lieber bie erften tret brauet bter

ntd)t gefprod)en }u wer Den; ©eibolb

ift ber Tenor, Cubl Der Äomifer, bte

giftet bte Dtoa unfrer Cperetten-

bubne, be* Theater* am ©artner«

plafc. 'Xflen treten eignet al* »efent-

lfd)(te* SRerfmat neben berbfter Sie-

ben*»m-bigreit ein fester unglaublicher

Langel an QSornebmbeit, unb oiel«

leid)t erfldrt fid) bi'eraud ibre p opu<

larttot. HRarp 3rber ifl ber ©tar
be« 3nttmen Theater* unb fpielt in

SDcundjen eine fo bebeutfame, für bte

Statt d)arafteriftifd)e SRofle, baß ber

(Sbrontft fte nid)t überfrbeu barf.

93or bem gefüllten ©aal be* in-
timen Theater* oettunbet ber Con-

ferencier bet* Auftreten SWarp 3r&er*.

Da* ^ubltfum freut ftd) fd)au*enb.

Sin f leine« 37?äbel mit einem ftnber-

baften 2)?at onnengefiebt hüpft auf bte

Söitbne, »ttft ftd) bctucbltng* auf ben

Dioatt, firampelt mit ben deinen unb

oerfunbet und, baß fte febreef Itcb ver-

liebt fei unb enorm viel Waffe habe.

2ud) ber SWid)tetnge»eibte glaubt ibr

beibe*, wunfdjt ibr aber im übrigen

eine beffere (Stimme unb gefegnete

SDtobliett. Denn er ftebt lebiglicfc

eine muntere ©oubrette, bie mit un«

oerfennbarem Temperament gefebirft

gemachte Q3er*letn fingt. Unb er be*

greift nicht, marum ba* ^ubltfum
flatfaV, joblt, raff.

) <£* tfl aber nicfjt nur ba* tyibltfum

be* 3titimen TbeateT«, ba* bie 3rber

*fo umjubelt. 30?an fcftrt bie fleine

*5d)aufpielerin beiirgenb einem ffiobl*

tdtigfeit*feft freunblid) unb unföulbig

oor ber bellen ©efellfcbaft SRüncben*
tbre f leinen, lauer baften Webdjen fin-

gen, unb bie beilernten Jperren Hat-

feben ©or ben eiferfuebtigen unb miß*

gunfligenXugen ber eleganten Damen,
baß ibre »eißen Jpaubfd)ube flaffen.

Ober matt ftebt fte großäugig »er«

gnugt unb febr fd)trf im SBaflfaal

bei trgenb einem großen ftarncoalä*

feft, unb SRuncben* Cebemelt rerft

fid) nad) ibr bie £älfe au*. Unb in

ten Äunjllerfneipen ©d)»abing* buU
bigt tbr ba* patbetifebe unb mantriette

Kunfloolf be« Horben«.

©old)e Popularität feuinte nicht

3«bre bmburd) bauern, »dre fte gani

unoerbient. ©emiß, SÄatp 3rber ift

legten @ute* nidjt* meiter al« eine

Dugenbfoubrette. Erinnert betten-

fafl« an £etnrt'd) 2J?ann* ftunfllerin

5röbltch in ibrer SMutejeir : Äbei fie

befifct — unb ba« reeft fte |u einer

loptfeben Srfcbetnung empor, bte tbmt

SRubm beinahe oerbtent — fte beftfct

ben feinden 3nflinft für bte ©eele,

für bie «Beburfroffe ber baprifchen

SReftfcenjflabt. Diefe naiofle unter

ben großen beulfcben Statten, tiefe

unenblid) bebaglidie, lebefrobe unb

fo unglaublich trage Statt braucht

ben ©djuß anmutiaen Äofottentum«,

ben bie fleine eangertn ibr bietet.

Darum begrüßt fte ber Malpatriot

mit einem fchmunjelnben ,©afra!',

ber Formel, unter ber man in SP?ün=

eben alle« begreift, toa« man bemun«
bert; unb er freut fid) be« $atifer»

tum« feiner $etmatftäb(, metin er in

einem Projeßbertcht lefen fann, junge

Offnere hatten bie ©und ber be»

fannten Dame am ffartentifd) au*.
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gefpfelt, unb er ftebt in SOtöndjen

ben wuntrreoflflen £tntergrunc für

einen mobernen S3ocaccio, wenn ein

ftebbaber lex ©efeterten fld) all lang«

gefügter £odiflapler entpuppt. Unb
rcnl bie 3rbcr lief) tmmerroabreub

mit lern $aud) frtoolen ©fanbal*,

mit bem Duft farbigflen Äbenteuerer-

tiims |u ummeben roeip, barum wirft

flf mit bfm 9trij einer Harfen, be»

mußten unb montanen ^erfittlid)-

fett. So erfldrt e* fid), bafj eine

£>uo tej » ftänfelfangerin |ur Sirce

einer grogen ©labt empormad)fen

fonnte, bie in fBtrffütfeit ebenfo

frugal-genugfam ifl, wie fie fid> oer»

wöbnt glaubt.

ftunfllertfd) riet bebeutfamer ifl

ber jweite Star be* Jntimen $bea-
ter*, bie ©ingerin t)ina Dtetrt'd).

Um ein f leine*, fdjlanfe* «Perforieren

baufdjt ftcf> ein mctdjttger SReifrocf.

•Xuf fd)malen, runben, fin blieben

©cbultern ft$t ein ernftbafrer Äopf,

wet'0 unb rot, rote ein $orjeu*anropf.

Sebr rotlippig, febr blauäugig unb
fetjr blonbboartg. Dabei fiebt ba*

©an je gar ntdjt galant unb ji er Ii d)

au 4 Itnb fdjmecft abfolut nidjt nach,

gran|SMei, fonbem mad)t einen burdj-

au* ernftbaften, febr »ornebmen unb

febr fd)(id)ten (Jtnbrucf : ben (Stnbrucf

be* <8olf#ltet* unb be« Störten*.

Unb bie SRarcbenprinieffin tut ben

SRunbauf unb fingt mit einer munber-

©ott unoerfünftelten Stimme. Singt

alte, fdjwere, ©erträumte unb b^lb

ober gon| ©erfdjollene 93olf*lfefcer.

Singt f0/ ba§ felbfl ba* jotenfrobe

Q3ürgerpublifum be* intimen Sbca-

ter* ©ergt§t, warum et eigentlich ge*

fommen ifl, unb willig ben Qunflfrei*

fd)lt'd)ter, tiefer, ibm bttrefjau* frember

Ä Hilft atmet. Lion Feuchtwanger

2Son ©jeptern unb geroal'

ttgen ©ufennabeln
/«amuel 8ublin*fi bilt fut für

V-/ einen Ueberminber. (5r bunft
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lief? fubu unb darf genug, eine moberne
Ebart ber tragifdjen gorm (ber a
priori iragifdjen gorm) |u ©erwtrf-

lid)en. Da* ftnb falfdje Hoffnungen

imbtmfubrenbeSunfd)e,bte in fupen

unb bitteru Stunten flüflern unb fin-

gen. SWan glaubt ein bctmlidjer ftftntg

)it fein unb ©erwed)felt, in begreif-

licher 3ttufion befangen, feine mebr
ober weniger gewaltige Q3ufennabel

mit jenem gebeimnt*©oflen Sjepter,

bem bie ©eifter untertänig. Sine
oon ben giguren feiner Nibelungen-

,$rag6bie' — ,®untber unb ftrurt-

btlb
1 (©erlegt oon 3uliu* fcarb in

Berlin) — fdjeint aber bod> tm tief-

flen 9)?enfd) liefen erlebt |u fein, eine

fpejteflc SERifdntng: ©untber, ber bc-

wetbte-entwetbte, ber arme gaflen-

flefler, ber in feiner SDirfungifdbtg«

feit gebundene, bie ©egetati©e Seele.

Unb foweit ©untber* «Begebungen,

«Pb&tomene ber Webe unb be* fontg-

lidjen «Serba Ken* in «Betraft fommen,

ftebt CubltnÄfi nabeju all ein ft&nner

ba. X>te befd)w6renbe Q3atlaben-

ftimmung JpebbeU bat ftd) faft gdn)(td)

oon biefem ©toffe abgel&ft. XXe 9TOc*

tbobe ifl fo ji o 1 ogifd),un b ber o on©e fe U-

fct>afi*trjpen, oon flargelegten ftdnbi'

fa>en ©erbaltntffen unb lucfenben früb-

mittela(ter(td}en Korrelationen ange-

fuOte britte 3ft fdjeint mir ber eigen-

tumücfyfte. T)er oterte fommt ibm nabe,

ja ubertrifft t'bn, wenn man ba*

fdjwerblutige ©ollen be* QCutorl be*

rucffic^tigt. ^ier foH ba* feeltfd)e

3neinanbergreifen unb ©id)|urucf-

flogen ber jentralen giquren —
SÖrunbilb«, ©untber*, Äriembilb*

unb ©iegfrieb* — nacb ber oerb^ng-

ni*ooQen 3ufpt$ung, nacb bem ©trrit

ber Königinnen cor bem X)omportaI,

entfaltet werben. Dod) gefd^tebt bie*

in reflerton*pfod)ologifd) fonflruieren-

ber 2Beife. Der fünfte 3Cft ifl ©er-

wadjfen, bie beiben erflen ftnb matt

unb tcdjnifdjunjulängltct:. Die^aupt-

perfonen, mit ^Cu«nabme ©untber*,
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leben ganj »on ©naben älterer Site*

ratur: ffriempilb — ein fdjwadjer

©au, bie ff6mgin »on #elgalanb —
ein ©tucT unerfüllter©epnfucbt,©ieg-

frieb — ein cbcnfo fraftftrofcenber

wie bocbgebilbeter unb nüchterner jun»

ger SWann. Xitf £agen wirb mit

Huger Oefonomie »erjtdjtet. 9Ran

fprtd)t mit analotifaem ©rang fc^arf

burcbfurdjte intb jerbacfte, Daneben

aber and) pubfd) breiigeSambenprofa;

Jamben, He faft immer trub leuaV

tfn — obne ©eele, obne ©tarfe.

SDtencbe Vorgänger Hingen buraV.

©Eitler, 3a<barta* JBerner, 3bfen . .

.

derartige $rag6bien fonn man enU

bebreit. Cublftrtfi ift ftd> über ben

2Bert unb bie Tragweite feiner SWotfoe

nicf>t im flaren. (Sr nimmt eine

Nuance für ein SWotio (unb fd)6pft

md)t einmal birfe aui). (Bern ©cbtcf-

fol frfjeint e« : auf ba* Ginnen unb Sieb-

ten anbrer ju boreben unb frembe

ffinber b«in4cftg beffer madjen ju

wollen. ffeine*weg« erftaunt man
bier über einen 2(u«nabmefafl in ber

btebterifeben ©(baffen«linie be« flugen

SRafonneur« unb 5hilturpfpd)ologen

©amuel Cublhtffi. 3««"* Saefar,

$eter »on Mußlanb, ©untber unb

SBrunpilb*. 3Uaben post Homerum.
Äem Dunfel büßt feine funfttgen

Ä6nfg«taten. Arthur Sakfccim

SXl)eintfd)e

Uraufführungen
in Q3ilb »on (Jboarb 9Rtmd): <gin

3ntli$, ba« ganj $u«brudf ber

Ärtgft, be« <£rbleid)en«, be« giiepen-

wollen« ift; um ba« bie Cuft in

2öeü*enbemegungen fdjwanft unb

jittert wie »on ungebeuern (Jrfdjutte-

rungen. Unb unter bem QMatt bie

©orte: „3d> b&re ba« grofje ©efdjrei

in ber Statur". SKtt bem Gntfefcen««

bh'cf ber 9Huiut)f<ben ©eftalt fd)aut

Ceonfb Änbrejf» au* fernem feit*

famen ©piel ,t5a* «eben be« SRen*

feben', beffen beutfae Urauff&brung

im buffelborfer ©djaufpielbau« ftatt-

fanb. ©rauen erregenb, pemigenb

ift biefe« ffietf. 2flan »ermag e*

nid)t )u begreifen, ba§ einer, ber bie

ringe fo fiebt wie änbrejew, ba*

geben nod) weiter auf feinen ©(bul-

tern tragen fann. SRan bat ein ®e*

fubl, al« ob ein grauer, fömufctger

91ebel enblo« nieberriefelte ; at« ob

alle« in einem ewig langweiligen,

trüben ©ub unterginge. CRmr bie

flagenben Zhnt ber SDtoftf, bie »on

Xft }u TCPt gleiten, fummen im Obr.

Unb ben Schein be« (augfam ab-

fdjmeljenben eeben«lfd)te« fiept man

in bem SHebel fdjmtmmen ; ben ©djein

ber fferie, bie bie ©eftalt fn ©rau,

ber fteinerne ©oft, in £Jnben bilt,

ber unbewegt im $intergrunbe be«

9Benfd)enleben« ftebt, »om erften

©djrei bt« jum lefcten ©eufter. dt
ftebt immer im £intergrunb unb

bilt bal CebenSlittV. SBer aber ift

Sr? ©ort, ©atan, ba« ©innbilb

ber <£rbe, ba« ©d)tcffal? Sßkr wei§

et? X)er SRenfd) erfennt ibn nidjt

;

aber er fublt ibn a(o eine WaAjt,

bie er beraulforbert, ju ber er betet,

ber er flu^t — wie fflunfdje unb

©timmung H bringen. Unb <£r

ftebt unbewegt; unb wie ba« Ceben

be« SRenföen mit afl feinen 3Du-

fionen, bie e« aufregt balten muffen,

»erglubt, tropft bie Äerje ab in feiner

£anb, bi* fle nur ein fcbwelenber

t)od)t ift, ber mit blauli<bem TCuf-

blafen oerlifd)t — »erglimmt.

,t)a* ßeben be« 9Renfd)en' ift wie

ein grote«f>bana(er ©d)attentani, |u

bem ber Prolog be« ^errn in ©rau

ben Kommentar liefert. Profile«

langweilig, Idpptfd) erfebeinen bie ein-

lelnen ©über. "Äber ba binein er-

tont ber ©(brei ber ffiebmutter, unb

man meint, bie Srbe ftftbne felber in

®eburt«weben. greunbinnen fpredben

»on bem jungen Jamben mit bem

bunnen blo§en $dl«<ben, unb e« ift

wie ein 55ilb ber jugentlicben grub*

607

Digitized by Google



ling«luft. Erfolg«anbeter ummebeln

ba« ®lucf bei 9ttenfd)en, unb immer

b 6r t loteman einen dtefrain ihr nctbtfd)«

begebr lieft 0O, wie pradjliq, tüte

reid>!" Da« bleibt unb wirb ®efübl.

Unb bann ba« ©cf)(ii§btlb: Der Sob
be« 3Benfcben; beribeengenb in fei-

ner Untergang«ftimmung. 3" «ncr
©d)enfe, iwifdjen ©efdjeiterten, bie

in SRaufd) unb Delirium tbr feiige«

dicid) gefunben, atmet ber ERenfd)

fein Ceben au«. Vermummte ©eiber

bufd>en an ihn beran wie gefpenfter»

bafte glebermdufe unb rufen tbm
ned) einmal bie 3""fwnen in bie Er-
innerung, an benen fein Ceben btng:

fein 2Beib, fein Rinb, fein £eim,

feinen ®(anj unb SRubm. Unb jn

ben ftlänqen einer monotonen $anj-

weife umfreifen fie ben Jöerenbenten

unb u'fcben unb |irpen ibm bobnenr:

in« Obr: „Du wirft balb fterben.

— ®ebenfft bu nod>? — Du wirft

balb fterben. — Oebenfft bu noef)?"

Ein lefcte« Qtufjifcrjen, unb bie tferje

»erlifd)t. Do<b ftumm unb unbewegt

ftebt immer nod> in feinem Stnfel

Er, ber ftefnerne ©aft.

Knbrejew« Did)tung ift eine Par-

titur, ber nur bie ftarffte, ftimmen-

unb ftimmungbeberrfcbenbeSRegiefunft

Mim 8eben oerbelfen fann. 3Rtt

feinftem Einbringen batte ber iunge

Später ffiunbermalb au« bem (Seifte

ber Did)tung berau« einen fd)lid)ten

SRabmen gefebaffen, in ben ba« 3«*
fammenfpiel ber ©cbaufptelbau«leute

unoergegliebe fcubnenbtlter fteflte.

E« ift fdjle ebtbin unm6altd>, aO ba«

SBobenfcbmere, Erboerbaftete, wie in

emem^ouenbunfelßingefauerte, bem

bie TCnbrejewfcbe Dichtung Buibrucf

fein tritt, embrueftfretfriger berau«ju-

bringen, a(« e« in Duffelborf gefdjab.

,Da« Ceben be* SDtatfeben' ift ganj

au« einem uberwdlttgenben ©efubl

geboren unb greift mdcbttg in unfer

©efubl«leben binefn. 92id>t fo bie

Äom&bie ,a»ittag«gem6lf oon ©.

$erjberg (grau $rofe{for fcertbolb

£i$mann, in Q3onn), bie am gleiten

Sage, wie 3nbrrjew« Dichtung in

Duffrlborf, am f6lner ©tabttbeater

ibre Uraufführung erlebte. 3ie ift

efn Q3erftanbe*probuft unb befdja'ftigt

nur ben Sßerftanb. Um liebften benfe

id) mir ba« ©erfeben al« ftrucht

einer gefellfcbafilicben Diifuffion; al«

Q(u«fd)»ringen eine« in ber Unter-

baltung angcfd)fagenen $one«. Die
©pi$e ber Äemcbie wenbet fid> gegen

bie gegenfeit ige f6rperliebe $6rigfett,

bie bie Ebe meift für Wlatm unb
2Öeib bebeutet, famt ben ebrfamen

Qbibangen: £cud)elei unb Etferfud>t.

,3Eittag«gewolr
,<

ift eine Arbeit oon
mittlem Cualttäten, bie mit ibrem

(eisten ©ebertenfpfel unb ibrem

flotten Dialog ben Darftellern eine

angenrbme Aufgabe bietet, ©te \)&it

bie fBage jwifeben 3>nbenjftutf unb

«Pojfe. 3fuf alle filüe unterhalt ba«

SBerfcben auf eine redjt gefällige,

freunblicf)e 3Crt al« ba« 3*ugni« eine*

regfamen, beweglicben (Seifte« oon

guter ©efcbmacHbtlcung.
Peter Hamecher

delegier tentterfam mlun<j
<3Ner lange umftrittene SB&bnen»

oertrag würbe einftimmig ab-

gelehnt. Da« «priftbium fiel. Jur
^)obl unb <pategg würben Riffen unb

9lei(f)er gewallt. Da« 3trbeit*pro-

gromm ber neuen Tleva ift febr reieb*

baltig. Einrid)tung einer SHed)t«fd)u§-

ftefle, bei ber ade klagen unb SBr-

fäjwerben anzubringen ftnb; ©d)affung

einer genoffenfcbaftlidjen Agentur |ur

COermtttlung oon Engagement« ; Um-
wanblung ber 3cttun9 m CTn tor"

wiegenb ber fokalen unb restlichen

ÄuffIdrung unb ©elebrung gewibmete«

Äampforgan; geno|fenfd)aftltd)er be-

trieb (Eigenregie unb Pachtung) oon

$r(oat- unb ©tabttbeatern: ba« ftnb

bie #auptpunfte. Ueber atlrt bie«

unb mebr foU noeb gefprodjen werben.

Richard Treitel
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gas öcr"Praxis
SKegiepläne

(Srbe

Äom6bie in brei Wften oon tfarl @d)önf)frr

fflnrlag unb »libnenoerrrieb ton €>. ftifcber in »erlin

9legieplan nach ber Wuffnbrung bed Jpebbeltbeaters* \u »erlin

3nfjenierung r-on Wbolf (Sogar 8id)0

^erfonen
Der alte ©ruft — ©nibo fitxtftIb. ^aune* — Wbolf <?bgar 2id)o. 9Rena —
föofa »erten*. Trine — Ataxia SRaoer. ©idbofbÄuerlein — Jpermann ®lad).

3pprian — Jtt (Jollani. tfonrabl, «pftfrlc — 5tt SKuller. Oberfnecbt —
Juliu* Äartfen. ftofirnecnt — ffiilli Präger. Dtittlerer Jtned>t — Jpano"

mietet. Änecbtl — JReinbolb Suttjobann. Totemoeibele — ftriba JRi<f>arb.
—

törjt — Wlfreb »eierle. Tifd)ler — 2öiüp Lichtenberg. Totengräber — <Paul

»erg.

£)cf oration

L2

S b »

©rofje »auernflube. 3n ber jpinterroanb ein großer (Srfer mit ftenftern (5),

4»ei anbre ftentfer red)t< unb linfo" 00m ©rfer (5); oor bem Bender recnt<

fübrt eine Treppe (10) \u einem 2 m boben tyraftifabel, n>eld)e* (leb oor ber

ganzen linfen 2ßanb entlangjiebt (9). Wuf bem tyraftifabel oben eine Tur (3).

Unter bem tyrartitabel : oorn ba* »ett be* alten ©ruft (ii>, binten Türjur
tfuche (2). 3m ©rfer: großer Tifch (6) mit »Jnfen ring* bmim (7). «Bor

bem gfenfter UnW gleidjfaU* eine IBant (7). Jpinten (12) £od>gebirg<profpeft.

SRequtftten

<*rfter Wt
Der Tifd) ift gebecft; 6 ©ebecfe mit 3innteUern, ein halbe* »rot. 9(uf

bem Ofen: ®aflerfrug, ?eud)ter, 3ünbbol$flanber, tyetroleumranne. W bet

Ofenbanf: jtorb mit ©tTicfyeug; binterm Ofen ein »eil. 9luf ber Türtfelle:

• * • • - . - •
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Topf, Äövbcben mit 'TMbuug, .Knöpfen, 2eiun>aub(treifen. 3»ifd)en bem 95rtt

unb ber Tftr (8): eine Deiimalroage mit @en>tcf)ttn. Ucbfr bem SBett: j>eiltflm«

bilb unb ewige Sampe. «m £rfer: ©piegel, »arometer, Äalrnber, Jtteiber»

riegel, Herrgotttnrinfel.

Hinter bcr ©jene: 3« eine «Wuuje für SHena, ^rtne. Hanne«, Dberfnecbt,
ftoßfnecht, mittleren Äned)t. ©cftftflel mit <£ffen für Trine. Äorb mit irbenem
Topf, £6f?el, Tud), ferner oofeer ©tab mit JHofenfranj unb Hriligenbilb, fchroarje

Hornbrille fftr Totenmeibele. Jpacfe, ©tocf. Tabaf«beutel, «Pfeife für ©ruft.
Drei Letten, «Rucffacf, ©torf fftr <£i«&ofbauerlein. Äleine ©teigeifen, Seh*
fucnen&erj für Äonrabl. Äinbertrompete, 2ebfud)en für «Peterle. Drei Hute
für 3pprtan. Dre&orget unb oerfdjiebene Sarmintfrumente, Jtinbertrompeteu.

3n>eiter 9lft

«Bieber alle« 3ubeb6r fftr ben gebeerten <£§tifd). Die «Bage wirb weiter
oorgerücft.

Hinter ber ©jene: »eil für £>berfned)t; ©torf unb »ritte für ben 9lr^t.

6 »led)teller unb ©dmfTel mit (Sffen für Trine. 9fiof>e«, ungefertigte« ^oljpferb
für Hanne«. 3olI(Iocf, Wotübud), »leiflift, pfeife fftr Tifd)ler. Wotijbud), »lei.

ftift, «Pfeife, TabaWbeutel für Totengräber. Tafd)e unb ©tocf für Totenmeibele.

Dritter Wft

«Bieber alle« 3ubef>6r für ben Tifd). Da« »ett ifl fortgenommen. Die
«Bage fte&t red)« an ber «Banb.

Hinter ber ©jene: ©arg mit Decfel fftr ©rufe. ©dmflel mit ©(Ten für

«IRena. Äleiberbftnbel unb Tud) für Trine, ©teigeifen fftr (?i«&ofbauerletn.

Äleine ©teigeifen för bie Jtinber. «Biege fftr Hanne«, jtoffer fftr «JWena. ©erf>«

«Awfnoten mr ©ruft. Tafdje wie im jroeiten 9lft fftr Totenmeibele.

halfen unb jtoßume
Der alte' ©ruft: @ro§e ©laße, roeißer jtrana, bartlo«. 3m Mitten 9lft

längere Haare, »arttfoppeln. Sange fcbmaru «Bauernhöfe, «Jlermelwefte, fchmarAer

3anfer. 3m jmeiten Slft langer brauner JRocf, ©amtwefte. 3m britten 9lft

langer fcftmarAer »auerofittel.

Hanne« : ©d)on angegraute«, aber bid)te« Haar, ebenfoldjer bid)ter Vollbart,

»laue« 21rbeit«&emb, grüne, getiefte, fefcr abgenuftte Hoftnfra'ger, fdjroarje enge

abgetragene #tft, graue «Befte. «Wagelfdm&e. 3m britten «Wt grüner Soben«

rorf, blaue Wrbeit«fd)ftru.

'SWena: »rauner JRocf, blaue ©d)ftrw, fchmaner ©penfer, bunte« »aueru«
tud). 3m britten 2lft Umfd)lagerud>, fdjroarjer JHocf. Um ben Äopf gelegte

feftmar« 36pfe.

Trtne: ©lauer bebrurfter »auernrorf unb ©penfer, graue ©diftrje, rolj«

leinene« H<mb, HaWrud). 3m britten Wft Umfd)lagetud) unb «Botlfpenfer.

©raublonbe jiemlid) bftnne Äaare.

<£i«f>ofbauerlein: Sange reberfjofe, grauer Sobenrotf. 3m britten Qlft 3ipfel»

miifte über bielO&ren. ©djwere «Hagelfdjube. 9Wtlid)er «»aefenbart, fleiner

©dmurrbart, rotlidje« ©toppel&aar.

3pprian, Äonrabl, «peterle: Sanae fyofr. für« 3acfe, $tl|r)ut.

Obertned>t: ©raune, getiefte Hofe, blaue. ®efe, grüne $t>ftntxfov, oalb»

lange 9töorenfliefel, grftner Soben^ut.

9to§fned)t: ©robleinene« H«mb, braune Soben6ofe mit grünen Tu^dreifen

unb oiolette ©amtmefte mit ed)ten ©ilbermftnwn al« Än6pfen; baruber im
erjTen ?lft Seinenfittel, imjmeiten unb britten 5lft Sobenjoppe, flauer brauner Spixt.

9?agelfd>uf>e. 93ufd>ige« Haar, flruppiger. bid)ter ©Anauj« unb ©aefenbart.

«Wittlerer Jtned)t: »raune $o{t, grftne Hof^ntrager, Sobenjoppe. «Wagel«

fd)u^e. Siemlid) fp5rlid>e« Haar, Schnurrbart. •

Äned)tl: »raune Hof*, flraue« H^mb, ®efle. 2id)tblonbe« Haar, bartlo«.
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Totenwetbele : DunPelblauer oerfchoffener fftod unb ©penfer. Slaunpeitie

<Sd)iirje. %al*ti\d). Alle* alt unb fchmuftig. ©la&e mit «einem fchmufctg«

qrauen 3opf. _ m
91rjt: ©eftreifte Jpofe unb3oppe. Umlegefragen unb fliege, ©rauifchwarjer

£aüelocf. ©dwarjer, runber TeUer&ut, graue Jpanbfchuhe.

Tifchler: #anbwerfer&ofe, ®e(le, grüne ©churje, grüner Jjmt. 3« britten

*!Iff abgetraaeuer ©olbatenrocf. 9t6&renftiefel.

Totengräber: ©chmu&ige Seinenhofe, Wfchroefle, 9torf. ©laue* j>a!Ätud).

©d)ilbfappe. 9t6nren(riefel.

«Beleuchtung

Grrtfer ©ommertag mit (jeUem ©onnenfchein.

3roeitev ttft: Nebliger Söintertag.

Dritter Wft: ftxfttying; ©onnenfchein, erft fchmctcher, bann june&menb.

Juristischer Briefkasten 3utenbent feine* 2&eater*. Sefen

G.P. »ei einer Ärantoeit bie nicht ^^^^^^S9^
t$»t 'auf ^SX^ttta SÄ ^flSfiSiÄ
ber ©age. $om »eginn ber britten

w,rl> J *r Urtftt ^ mtxUä) äntern '

®od)e an Pann bie Direftion bie ©aae Annahmen
auf bie £&lftc trotteten. 9?ach Ermann £eijerman*: Der hohe

ben Vertrag Funbigen uub nach acht rT
Tagen l6fen. ®enn 6ie naef) oieraehn*

Urautiunrungen

tagiger Jfrantyeit wieber aufgetreten 1. bon beutfchen Dramen
fmb, wenn aud) nur jmei Tage, fo be« 3. 12. ftranj £ief>I: Da* ©elfibbe,
ginnt bannt eine neue ftrift au laufen. Drama. Thorn, ©tabttheater.

A. N. ©enn Sie neue Stötten nicht 3«ob Sincf: Der Halbgott, (Sin*

innerhalb ber im Vertrag bereinbarten artige* Drama, oobienj, ©tabttheater.

3eit (einen 93ogen innerhalb eine* Tage*) 4. l 2. @it(tao jtohne : iöürgevmeiftev

lernen, rann bie Direffion ©ie ntc^t SHarfftetn, Weberfachflfche* Drama,
fofort entlaffen. Da* ift nur julafjig, £annoper, JReflbentfheater.

wenn ©ie in mieber&olten $aüen bie ». 12. Ulbert ©eiger: Da* «HJeib

Sollen nicht innerhalb ber pereinbarten be* Uria, Drama. 5tarl*ru&e, #of*

3ri(len genugenb memobiert unb ba* theater.

burch erhebliche Störungen be* JReper* &ranj ppu ©d)6nt(>an unb SRubolf

toire* ober ber <8orfteuungen oerurfacht öetferreicher : £ori tyoüinger, Suftfpiel.

haben. Ob ba* ber i$aU ift, muffen ®ien, «uraertheater.

©ie wiffen. 7. 12. Juliu* 9torben*£affelblatt:

W. F. Der Nu*gang*punft 3hrer
3trfu<Iuft, ©chaufpiel. Stettin, <8eft>

©rwagungen i|t nid)t faltbar. fluch ber
»«etheatfr.

ftr c ^ (M . .

3ntenbant eine* J?oftl>eater* tarnt oon *°- J&*fe
einer pereinbarten Äunbiqung ©ebrauch fm& ^»"d)en, ©chaufpiel. SHflnu

machen. Der Angabe m ©runben be*
bfr9' ^tabttheater.

barf e* nicht. ©ie Pinnen ir>n ba^u 3. in fremben ©pracheu
nicht

j

zwingen. Daß @ie 3bre Pflicht ©em Q3eneUi: Der 53i\cherwurm,
getan \u fyaben glauben, ja, ba§ ©ie ©chaufpiel. Wailanb.
mebr al* 3^re Pflicht getan f>aUn, Triflan »emarb: Der Mbner&ef,
weil ©te wieberjoft eingefprungen finb, Äom6bie. «Dari*. Tritte «Wichel.
Pommt nicht in 5rage. Sine ©teuung, 3Ilfreb(5apu*: Der perwunbete«Oogel,
wie ©ie (le für möglich falten, faf ber ©chaufpiel. ^)ari*, ttenaiffance.
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dmma ©ab: ©olboogel, Sutffpiel. Die Presse
flopenfagen £&niglid)e* Zfc&ttv. . *tMtlitlMlittitf-i. « t»^»**
Qmonl ©iiiraub : Da« 9lrfl^rn 8

*
" fJJJJSSt

Wat>a9Ä*-

SS? *U%ÄSÄ
jÄteJfSffilJ «nh *fu>iiri.i«t

un> oft
J
u &rfit

- Urgent eine inneremÄL i f. l £ra r
*

i
«iiteitoaUe an Den 9erfonen unbÄ Sn^hi?"

ed>aufp,fL
ifrrem ©efdncf tarnt nicht auf.

«WrS mfh 9«««- <Pi,M,^<t «• Ufbft $är« *** POlitifdjeit

^amen^ S,, 9li%air™b <Daroenutum« tft eine folfte fcuUe oon

nS5S%£ tt« Än^n,r 9 li»frn*fn ^Uen, «eiftteithen »0*=

ßffiÄ'^ ?i B
lÄ !' Wten unb au«ge*eid)neten 5Biften Der.

©djaufptei. Bonbon, 6t 3tme*Zf)ctter. ^ ba§ fparfamf bfutfd>f g uftfpir(,

Zeitschriftenschau mad)er barau« miubeflen« brei ©tütfe

©alter»loem : Da« *itnbigung«red>t So Ja r n p 5|nad)bemneiun»ne^
j ^ jaifd)fn billiger 93urle«fe

^ 2? ' a.
"

cn> 'a
unD ^ragifom6bie ungewiß penbelnbe

J»£%3g£ SlSÄ?^ etl#uf 3 in »reite iW in

7^
T

b
?vi

Urttfd>fn epmtbu&nf-
@l9' bie Sicfe geraten.

AJ™ TÄ««!;. » <*w,-,
2

* ^Ä*** gegeben »urbe, war
Jmgo Dinger <Smt neue S&eorie m^r fin edsxoanl, ber feine Wittel

3
,?I H\e bcr "<! tnirten tief.

©d>aufpielmu{Ir. Deutfdje S&eater« gofaianicig r r.

Aeitfcfcrtft Lift 1. Da« ©tue* raun &6d>ften< al«
Herbert Gailenberg: £utet <?ud> oov ein lotferer, mit berben Mitteln mit*

Hebbel! Suhinfr XVII, Ii. ttntn unb nidit burdnoeg unterhalt-
OTuharb Mn: Da«ffaatlid)e Garnen famer ©d)»anr bie Äritif paffferen.

für »u^nenfunftler. Slllgemetne IKuflf. 8 . ©arbou am fl «beraU auf tomifd>e
if,

lü>
n9

*X
*Y' 47

*
,v, - . «ffiirfungen au«, ed)te ©dmunflaune

9t.: fluMifmn uub Sfreat«. $od» burd»oel)t ba« ganje ©tuei, unb ber
lanb VI, i. Dialog ift reid) an mitugen unb geift*

©uftao JWao«j>artung: ©enoffen* „oUen Einfallen.
fd)aft unb ©tanbe«oertretung. Deutfd)e «n 0 ffifd)e 3c «tun«
2f>eaterjeitfd>rift I, Ii. i. Da« 8tucf ifl au« einem «Roma«

5nebnd)5ßeber«JHobme: Sur jUarttng geroomifit roorben, ber oier gemÄd)Iid)
beripeaterbaufrage. ?^eatercouriev 780. breit aepaftte »ilber lieferte, ol^ne ba§

7Ä_ e,._ eine Komt>bie juflaube fam.

* *.<r.. J^ ~ 2. Die überlegene ©(Magfertigfeit,
3n DuiTclborf (Inb 9Inton £>6om< bie ungemein roihige ^bantajle, bie feine

»iBröber oon 6anft «em^arb* perboten ?ed)nif,ba<flüaelf)aftbefd)roingfe2:empo,
worben, nad)bem t>ai 6d)aufpiel aüeut« tit fouoerane ©piellufl ber infpiration*
balben unb aud> tm Slpeintaito aufge* reid)en Äomftbie ergeben m\i aur
fubrt »orben tft. Weitem ©enießene".

"\T -
1

'

l t
«f r H ner tageblatt

iNacnncnten i.^)err2Bieb ^at einen eigenen JRoman
Der Dramaturg bee" breibner ^of» eingefjacft uub tu eine oier SJfte lange

tbfatert, ©e^eimer ^ofrat Dr. Qllejauber ©urftpeüe geflopft. <Bi fommt nid)t

$Ke9er>2Ba(becf, ber jahrelang auf bie oiel babei herauf

mobeme ©eflalfung bei Repertoire« 2. Unfern Sagen liegt ber 3om fem,

einen guten <5influ§ aueübte, bat feine au« bem bie ©atire be* ©turf« geboren

©ntlaffung erbeten unb jwm erften ?lpril ifl. Deä&alb bleibt un« ba« 9led)t jum
1909 bewilligt erhalten. arti(lifd)en93ef)agen an bem flotten ©pa§.

Bcrant»ortIUf) Jflt bie RcUttion: 6icßfticb ^acoblobn, »etil« • »cflenb
»ebaftlon für Kündjen: Sc. 43 Ion gnidtfaanget, SRÜndjcn, Siitmorlhafec 10
*«rfaö »pn Drfltibdb k «p., Bettln W. Ii— »ru<f oon 3mbet8 & «cffpn, Berlin W. 9
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2¥.Dezember 1908

2>ie Staubte bcr 5fapaffung/

oon €gon 3rte&ell

lü
I«

ift gar ntdjt roabr, cafj bte ftunfi nur fict> fetbfl will,

^iele behaupten el unb meinen ben 2Bert einer Dtdjtung

ju erbopen, wenn fte fagen, fte erbebe ftd) tn anmutiger

^roecfloftgfett über bte gemeine Realität. $n SBa Arbeit

begrabieren fte baburdj bie boebfte menfdjHcbe ^Betätigung

}u einer ©pielerei »erträumter £ in ber. Stein genialer Dichter

balt fein SDerf für einen fd)6nen ßutueartifel. Die Kunft tfi etwa* eminent

«prafttfdje«, »tellctdjt bie prafttfd)fte ©adje con ber JBelt. Sine Dichtung,

bie bem Cefer ntd>t eine gante SRetpe oon langwierigen unb mübecofleit

perfen Itcben (Srfaprungen erfe$t, bat feine griftenjberecbttgung. ffiare bie

Äunft nur eine TLvt Ueberföuf in ber atigemeinen ©efonomie M menfeb-

lieben Dafein*, fo finnte fte niemals eine tiefe Söebeutung für unfer Ceben

baben. ©ie frunbe bann auf bemfelben Öttoeau wie ba* Äunftpanbwerf.

(Sinen perftfeben Steppt*, eine englifebe ftrawatte, eine japantfebe ©tteferei

fann icb paben ober ntdjt baben : H madjt ht ber Dpnamtf meine« Sebent

ntd>te au«, ob biefe Dinge mtcb umgeben ober niefct — ba* pei§t: »enn

t'cb fein ©nob bin. QCber bei einem gro&en Dtcbter babe id> feine Sßabl, ben

muf <d> unbebingt baben, unb fo lange id) tbn ni*t gefunben pabe, ift

meine ©eele unterernährt unb leibet gleicbfam an »ebrortifeber Dolpnee'.

Äaum babe feb biefen SRenfdjen, ber alle* aueTpritbt, wa« ich, brause,

fo frromt plofclid) neuer ©auerftoff ht meinen geifrtgen Organiemu«, bie

Q9lut|irfulatton reguliert jid), bie Dolpnoe »erfcbmmbef, unb icb bin gefunb.

©o gebt e* niebt blo* bem rinjelnen, fonbern gonjcit Zeitaltern. <&in

3eitalter, bat ntept feinen Didier finbei, ift patpologtfeb. Senn Dichtungen

Curularttfel ftnb, bann ift fnfetje Cuft au* einer.

Die Didrtfunft bat biefelbe Aufgabe, mit bie ffitffenfcbaft unb Wlofopbte.

(„Die Trennung »on $bilofopb unb Dieter ift M 3«d)en einer ffranfpeit

unb franfpaften ffonftitution", fagt 9cooalt«.) ©ie will erobert unb unter»
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rieten. TCOe e«te <poefte ift bibartif*. 9»an muf tobet nufct dIetd> an

tutoraipaurerrt ocnrcn. ^rjtcücn tu crroae ,p D Perec unc -itnere*. i£tn

ffunftler ertiebt afldtt fcfton baburtb, baf er ba ifl: alt fetter befhmmte

Drgamtmut mit bobern gdfctgfetten, mit feinen» ftttlia^en unb mteHef-

tueflen Saft. Ttber bie Jtonft bejmecft nod) mcfrr. ©fe ifl bie »erfunberin

einer flleibe nötiger unb »rrtootter (ebenlmabrbeiten. ©ie ruft unl

getotfTr Seltertenntm'ffe, bie mir gern oergeffrn, immer »irber efnbringHcb

in* ©ebdcbtntl turutf. „UM fernen ift Erinnern", bat yiato bekannter.

SRun, bie Jtunft unterftufct biefel Erinnern'.

Diel gilt gan| befonber* oon ber bramattfcben ftunft. SBenn mir oon

bem fflerf einel bratnattfdjeu ©eniet fagen, el fei oon ber b&bften

Cebenlmabrbett, fo meinen mir bamit ge»6Qnltd) etmal Surferei all blofe

$Btrfltd)fettltreue tm (Jrfaffen ber ^tguren unb £anb(ungen. £fn tüchtiger

iD?enfd)enfd)t(berer tft jeber ©djriftfiefler oon 3beatertalent. 31ber bat

Ceben ifl ja ma>t eine #anb oofl SRenfdjen, fonbern bie gefamte 3Henfd)beit

unb t^re ©ebmgungen, ©ott unb bte Qttome, bte $6fle unb ber Planeten«

lauf. 2öer Cebenlwabrbeit im b&äjflen Sinne erjielen mi0, ber muß bie

gante (Srbfugel unb ibre ©efefce in feinem JBerf abbilben. Dal ift bann

ber eajte dtaruraltlmul.

Diefen SRaturalflmul bat nur bat bramattficbe ©enfe. ©bafefpeare

bat ibn, gletdjer bat ibn nia>t. 3bfen bat fbn, Hauptmann b*t nur ben

anbern SRaturalilmul. Hauptmann toieberbolt bat Däfern, bat jeber b&rt

unb (lebt, mit grofer OTaturtreue; Sbfen aber meif uttl aud) jenen oer-

berften Seil bei geben! |u teigen, ber ftä> für geuribnlia) unfern 93licfeu

entiiebt, ja oft fe febr enthebt, baf mir glauben, er fei gar ma>t oorpauben.

3m ©runbe ifl jeber SDtenfd) uberteugt, baf et feinen 3ufatt gibt,

baß jeber tut, mal er muf, unb baf mir nur Dinge erleben, bie tu unl

gebären. 3ber im $fnunbber bei Saget terlegt fi<b bie grofe ©efamt-

bemegung unferl Cebenl in (auter toinjtge Komponenten unb mtrb un*

uberftd)tlub. Daber fotnmt für jeben einmal ber Moment, in bem er ftd)

fragt: jhtb afle biefe ©ebanfeu oon ©dVcffal unb OTotmenbigfeit nia>t am
(Snbe nur ibeologtfd)e Xbfhrartionen? ober Stubimente aul ben 3eiten ber

3Rotbo(ogio unb OTaturbufyung? ober bie b(o§en obnmda>tigen 3Biinfd>e

ber tu emigem Dunfel unb emiger Unft^erbeit oerurteilten ©petiri? $ftr

erf<bemt nun ber Dieter. <£r tritt oor unb teigt in Silbern, bie tu

temperamentoofl unb tu mabrbafrig ftnb, all baf? man fie ammeifeln

!6nnte, bie Unumfl6§(td)feit biefer ©efe^e. (ix teigt unl, mit SRacbetb

nid)t belbalb tu Canb unb Krone fommt, toetl er jufdfltg auf gfinfh'ge

KonOedattonen trifft, fonbern meil er biefe beflimmte, b^#fte unb leiben»

fd)aft(td}fte 93erf6rperung bei SBtQenl jur Wtad)t if>, bie unter oOen Um*
(Idnben |n>mgen mu§; er teigt unl, baf Ä6nig Cear ntdjt etma ,?Kal^eur'

mit fernen Ktnbern bat, fonbern, baf bat ÜRalbeur in ibm felbft liegt,

nseil er an einer franfbaften ^>ppertropbie bei ^erjenl leibet unb ©ute

unb föerftanb bei ibm niä>t richtig äquilibriert finb. (fr teigt unl, baf
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©olne# ni<fct belpalb in allen Dingen reuffierr, »dl er ©Ifccf bat, fönten

bag er ®IM W, «*t'1 er ber ©olnef ift; ba§ £afon £afonfon ftegen

muf, au$ wenn ibn alle oerlaffen, unb baf $arl ©tote unterliegen mu0,

aud) »enn bat ganje Sanb ibm lulauft.

3et>e* rtdjttge Drama ift baber ©djirffaltbrama (unb jene Dramen-

gattung, bie ffcr gem6bnltd) mit btefem Warnen bejeidjnet wirb, oerbtent

tbn relatio nod) am »eniaften). ©er ©d)icffal*aet>anfe ift f» alt wie bie

Sragibie unb alter; aber er bat bte oerfdjtebenarttgften Sffianblungen

burdjgema^t unb fnfc im Drama ferne befonbern gormen gefd)affen.

3unad)fl bte©rted)en. TM ew intelltgenteÄ, offendugiget, lebentfunbiget fl&olf

mußten fte früb auf bte ©erwitfelte ©djtcffaltfrage oerfaHen. ©ie batten oon

Anfang an »lel mitgemadjt unb fid) mit allen m6gltd>en Mitteln ibre

Grtfteni fiebern muffen, 9K<f)t umfonft ift ObpfFeut tbr SRattonalbelb.

©ie waren bur<baut md)t fentimental. ©ie mu§ten, »a# bat Ceben tfl:

eine fhrapajt&fe, unbereAenbare, wenig banfbare Xngelegenbett.

Stint aber bat ber SRenftb anbeifett* einen febr ftarfen eingeborenen

Srieb jum $ofttioen, unb ber $efftmitmut ifl ibm immer unorgantfd).

<5r fudjt baber nad) einem <9egengerota?t. Sin foldje* ift |un£d)ft bte

naive grimmigfeit, bat unerftutterliaV Vertrauen auf bie ©fite ber ©6tter

unb bei ©djüffalt. Dtefen ©tanbpunft oertraten bie Didier ber guten

alten 3eit. Ungere^tigfeit unb unoerbientet Unglücf ftnb nur fcbefnbar

ober bod> nur oorubergebenb: am Snbe erweift ftd) immer ber ©leg

bei ©uten. Diefer feinetwegt abflrafte unb lebentfrembe, »enn aud) bog»

mattfcbe Cptiuutmut pafte febr gut in bat 3eitalter ber «perferfrlege.

Kbtx bie ffleltlage anberte fid) unb mit ibr ba* SBeltbtlb. Unb nun

fudjt man nad) anbern (Srflarungen. Da erfdjetnt }unAd)ft ©opboHet unb

jagt: 3a; bie ffiett ift fd>ledr>tr unb bat $36fe berrfd)t, aber gerabe bartim

muffen »ir an bie e»ige ®ute unb Jffietöbeit ber (&6tter glauben! Dat

ift fd>en eine faft <foriftli<be tybilofepbie, bie man oiellei<f>t am furjeften alt

tßalcalitmul bejetdjnen ftnnte. Sßtr f6nnen bier ntd^t näber Darauf ein*

geben; bie greunbe $atcalt »erben et oerftepen.

©o lag bat Problem, alt <£uripibet fam unb bie einige moberne

leitgemife Grflarung fanb. ©r fagte: Dat ©4>icffat ifl »eber ber 3orn

nod) bie Siebe ber ©6tter, »eber SRofra nocfj gamiltenbamon, benn et ifl

überhaupt ni<r)t aufler unt. Dat ©<btcffal ift ber SWenfct) felbft! Diefe

Xuffaffung bebeutet eine <£pod)e in ber ©efd^i^te ber $rag6bie. ©ie fonnte

erft in einem 3«talter entfteben, beffen iebenbigfter Hutbrutf bie ©opbtfttf

war. Der berumtefte Ttpbontmut bet ^rotagorat lautete: „Der SHenfd)

tfl bat 3Ra0 ber Dinge". Diefen Ceitfa^ feinet 3«tgenoffen bat Suripibet

bramatiftert.

Öenn wir bat religitfe Drama bat SOKttelaltert, bat für unt obne

$ebeutung ifl, uberfpringen, fo finben wir, ba§ bat ©d)tcffal^brama bei

©bafefpeare wieber bort (lebt, wo et ftd) bei (Juriptbet befunben batte.

©ijberum war bat ©a>tcffaltproblem iwtfcben^effimitmut unb Optimitmut,

6\5

Digitized by Google



im^en mttlfmty unb ©ottoerrrauen bin unb ber geworfen ^^fn
um enbhd) wteber beim SKenftr/en ju bitten. SBal für Gurtptbe* ote
©opbifren unb ©orratel »aren, bal »arm für ©bafefpeare HRontatgn^
ber Vfodjolog unb 3nbioibualifr, unt fcacon, ber Wlofopb bei Nafuralümul
unb ber 3"fcuftton.

HRan fodte meinen, ba§ fomobl für bie Äunft mit für bie Wfcfopbie
mit ber (Sntbecfung bei 2»enfd>en ein le&ter ©ipfel erreicht ift, unb ba§
el ma>t gut mlglur) ift, noct) einen ©»ritt »eiter ju tun. aBerfrnurbiger*
»etfe bat unfer 3eitalter ber dtarur»iffenfa>ift biefen ©tr,ritt getan, mit
fo ift eine neue unb unerwartete gorm be« <5d>tcffallbramal entftanberr
ba« barwmtfliWe. *uf bie Gntbetfung be« Snbioibuuml folgte bte ünU
becfung ber 6pejiel. XXe &<bicffalltrag6bie feit 6bafefpeare »ar mbi*
wbuaKItiW. Coriolan, ggmont, ffiaöenftein, Hornburg baben tragifte
©$uffale unb »er»uf!ungen, weil fie biefe beftimmten Snbioibuen (inb.
2)al barwmifh'fcbc Drama erweitert bie Sragftbie bei 3nbioibuuml jur $rag*«
bieber@eneratu>n. Ober mit anbern ©orten aulgcbrucft: bie oorbarromi(ltfd)e
©ctfcffalltragobte ift pfodjologffa), bie bar»<niftifa>e ift pboftologifö. $fod)o-

2JMteutrag6bien bat el immer gegeben: nämtfcb ben Äampf bei
gelben mit ferner Umgebung unb feinen augern £eben«bebfngungen. TCber
bie pbpfiologtfcbe SDMieutrag&bie ift erft in unfrer Seit entftanben: fie iß
ber ffampf be« gelben mit fi<r) felbft unb feinen innern Cebenlbebingungen.
S9?an »erginge jum fcetfpfel ben ,Oebipul' bei Gopboffel mit ben ,©e-
^penftern'. fceibe Sidjtungen baben bal Sbema bei .gamtltenflucrjl«.
ttber bei <5opbof(el ift biefer gamiuenflutr) etoal gani abftrafte« unb
9*otbologtf<r,el, unb bei Sbfen ift er etmal ffi.ffenfaaftltibel unb febr
Äonfretel: ndmlift) eine beftimmre Dilpofttion ber odterlt^en ©amenieuen.

©efpräcfc mit einem ©ut3f)errn/

üon $eter 2(lten&er<|
„Srutb&bner, ob, »ei§e Smtb&bner, bie Srmen »erben ba aufgefuttert

unb gefaltet ." „9Mn, fie »erben »eber aufgefuttert no<*
gefalacrjtet, unb derben meiftenl fogar an Ueberernabrung ."

„SHe ift bal mSglicb?!"

„<5l gibt einen farecfltcben geinb ber Jungen {arten 3ucferrube, ben
maulgrauen ÄufTelfä'fer. Siefen nun freffen bie Srutbubner letbenfebaftlitf),

unb ba lägt man fie nun auf bie fcubenfelber, ftd) totfreffen! 2>al ift t>re

fcbenlaufgabe!"

,,©fe baben eine »unberbare 3u <bt r>on Gwrjtncr>utas§ubrierrt!"

„3* babe fte ni(bt. SWan muß auf einem ©ute gbelgefiugel b«ben,
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tomft Me €ier geftoblen »erben fonnen unb ber ©utlberr ein $>ub« He

unb ba befommt, ba* nad> ferner aprotfmattoen ©djdfcung 1503abre all mar."

„Unb »a* gefdnebt mit ben jungen £ubnern?!"

,,3* »et§ e* nic^t. ffefn ©ut*berr meifl e*. <Si finb bte SWoflerien

ber £anbunrtf<$aft!"

„ffia* baut man in 3brem berrfoben ©emufegarten an?!"

„HUe ©emiife, $rtmeur* unb fo weiter.
"

„Da find ©fe febr ju beneiben ."

„fteine#»eg*. 3* febe niemal* etwa« oon ben ©emufen. fflenn €d^

(rgenb »eldje muirfaV, fo ftnb fie entweber fd>on gerabe ooruber ober ibre

3eit ifl nod> nidjt gefommen. 9tfe treffe i&i ben rtdjttgen 3ettpunfr. 2Ba*

fftnnen bie ©emiife bafitr?!"

„G* finb eine SNenge gafane abenb* auf 3bren gelbern. 3Be*b«lb

fernen ©fe fte nia>i?!"

„3$ babe ba« SReaV, fie abjufd>tef}en. aber fte fommen »abr-

faetnU* au* bem natt)barlid)en ffialbe. Da ifl e* unfair, fie ju

|u;lCflcn •

„ffiann burfen ©fe alfo 3bre gafane fließen?!"

„2Benn td> e* genau weif, ba§ fie nia>t au* bem nadjbarlidjen fflalbe

finb. 3(ber ba* n>et§ man nie genau."

„greuen ©ie fid> über bte reia>e SMutenpraaV ber Obflbaume?!"

„3a; aber bte SWaiWfer freffen alle* ab. greüid) finb fte, fad* man

fie bann abföuttelt, ein gute« Dungmtttel für ben ©oben, um »ieber reiche

Obflbluten ju liefern für bte SXaifa'fer be* nJdjjlen 3*bre*l"
„ffieldje grud>t auf 3brem ©ute erforbert am »enigften pflege?!?"

„Die roten ober gelben SBeeren bei Söegftraudje*. Die Meinen 936gel

freffen fie, unb wenn im gfuge tbr SOWfl |ufaflig auf eine« meiner gelber

fMr, babe id) ben dtu$en al* Dungmittel baoon 1"

„Die ^emtrtfcrjaftung eine* foldjen ©ute* muß febr intereffant fein —."

„3a»obl. 3Ran erwartet e« täglt'd), tag trgcnb eine tfataftropbe alle

Arbeit junid)te madje. SReifien* fommt fie. Dann bat man bie Genug-

tuung, auf fie oorbereitet gemefen ju fem all oorau*fcf;auenber ganbmirt.

9Ban ifl ntdjt büptert morben oon ber 9latur!"

„3* bitte ©ie, meibalb ifl p(6$(id> bfefer bia^te 3«in oorbanben unb

tiefe fcr/toere, oerfaViefjbare Sur?!"

//gra9e" ©fc nia)t! (£* ifl oon jeber. 3Äan wirb fdjon gemufft b«ben/

»rtbalb man e* tat. €* ifl nur unfere ©$ulb, menn mir e* oergeffen

baben . Tin folgen Snfhtutionen barf man nitfct rütteln. Der

©ermalter fagt: »^err, aOe« bot feinen 3»erf. ifl unnu^ baruber

nad)juftnnen'

„®ibt ti alfo feine 3rrtumer auf einem ©ute?!"

„OTetn, auf einem ©ute gibt et feine. Denn mal gut autgebt, fommt
oom Direftor; mal fa>lea>t aulgebt, fommt oon ber unberechenbaren,

unbeftegbaren SRatur!"
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2>te ©elegiertentterfammlung/

»on 9tecbt$anwalt 2>r. SRtcbarb Brettel

ie Delegiertenoerfammlung ber beutfeben fcubnengeneffen^

febaft bat alfo Den ©ertrag abgelehnt, Den rate Stommtffton,

beftebenb au* aJNtgliebern M ©ubnenoerefn* unb ber ®e.
nojFenfcbaft beutfeber fciibnenangebÄriger, aufgearbeitet hatte.

Jpat ibn einftimmig abgelehnt. 3n ter ©erfammlung fragten

Die Delegierten au« ter «Prooini: ffiie war e* m6gltcb, ba§

etn foldjer ©ertrag überhaupt ber Delegiertenoerfammlung ©orgclegt »erben

tonnte? Saben benn unfre 5tommiffton*mftglleber ad bie gufangeln unb
att bie b&fen Älaufeln be* ©ertrage! nicht? ©erfchiebene ffommifftonf.

tnitg lieber antworteten: SBan babe reb lieb gearbeitet; unb wenn ntct>t mepr

erreicht worben fei, (et e* gewiß nicht ©<r)ulb ber ©enoffenfebafrer. ©ufta»

SRicfelt, ebenfatl* etn SDtitglieb ber gemifaten ffommiffton, gab eine 'Antwort,

bie meine* grasten* ©iel au wenig beamtet »orben ift. Gr fagte un»

gefabr: Sir 5femmtffton*mitg lieber com ^»bnenoer ein unb oon ber @e*
no|fenfd)aft berieten bie efnielnen Paragraphen, ffltr brachten ba* ror,

»a* in ben ^rotefioerfammlungen unb fn ber heutigen ©erfammlung auf-

geführt »orben ifr. Xbgeftimmt würbe über bfe efnjelnen Paragraphen

nicht. Der an»efenbe ©onbtfu* be* SBubnenoerefn* notierte ftd) ade* unb

fam |U ber nAcbfieu £tfcung mit ben aufgearbeiteten Paragraphen. 2Bir

mu§ten nun trachten, genugenb Öinfcbranfungen in bie Paragraphen pinein-

jubefommen, bamit wir ntd>t ju febr ,etngefeift' würben.

$at man, tro(bem fein JBort Darüber oerforen »orben ifl, bie SRirfeltfche

Antwort genugenb gemurbigt, unb bat man nad) ihr gepanbelr, fo tft ba*

©orgeben ber Delegiertenoerfammlung |u rechtfertigen, trofc allen geblern,

bie ftc begangen bat. Ober war e*, an ftcf) betrautet, fem gebler, baß

man ben ©ertrag glatt ablehnte V (S* tft fed)* Sabre lang oon oerftanbigen

unb fad)funbigen Bannern am ©ertrage gearbeitet werben. $uf ber einen

©eite bat man einen tüchtigen 3uriften bei ftch gebabt, ber, »ie Stiefelt

fagte, alle* rebigierte. Sin foleber 3urtft feblte auf ber anbem Seite.

Da* tft efn ©erfeben, ba* nie hatte bind) fed)* 3abre pinburcbgefdjleppt

werben burfen. 3 unia '/ ro0 cd fid) um gijierung eine* fo gewichtigen

gefefcgeberifcheu SBerfe* banbelte. 2Bie bem aber auch fei — man bat

etwa* iujTanbe gebracht: ben ©ertrag, wie er ber Delegiertenoerfammfung

oorlag. Unter oielem Schlechten enthalt tiefer ©ertrag auch otete* ©ute

für bie ©chaufpfeler. Unb e* mag bem Söubnenoeretn nicht leicht geworben

fein, fernen SRitgliebern au* ba* ©ute für bie ©chaufpteler abjurfngen.

Durch ben SBefcblufj ber Delegiertenoerfammlung bat man mit bem

Schlechten auch ba* ©ute ©ermorfen. ©anj abgefeben baoon, baf man

mit btefer Ablehnung manchen Dtreftor erfreut bat, bat man ben «Buhnen*

oerefn oertfimmt, ber, wie ftch au* ben ©erbanblungen ergab, unter bem
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X>mrf ber Crffentltd)Mt )U mebr Äonjefftenen berett gemefen wäre oU

©orber. ©er ©ubnenoerein wirb fid> "ad) b*n legten 53cf(dr)lufferi ber

iDelegiertenoerfammlung ©orlaufig in ©erbanblungen mit ber Qenoffenfdbaft

nid^t eintaffen wollen uitb bat bat au<b fdjon »erfunbtgt.

Da* fmb widrige gaften. Bber flnb fie oom ©djaufpieler* unb ®e«

noffenf<bafaftanbpunfte )U bebauern? Die ftrage, an f*^ ftoerlfrfy |u

bejahen wäre, gewinnt ein ganj anbre« Oefubt, fobalb man Riefelt* Ant-

wort genau lieft. ffienn man fo mit ©enoffenfaaftern oerbanbclte, wie e*

SRtcfelt ftylberte, unb wenn ®enoffenfd)after ft<b fol<be SSebanblung a(*

£ommiffion*mitglieber einer gemeotfamen ffommifflon gefaflen laffen mufften

— benn freiwillig »erben fie et gewiß ni$t getan baben — bann ift au<b

für bie 3u^nft au* einer gemeinfamen Xrbeft iwifcfyen fcubnenoerein unb

@enoffenfd)aft nid)t* ober febr wenfg )u erboffen. Dann bleibt nur ©elbft*

fdujfc — folange, bi* ein Sbeatergefefc ergebt unb jmmgenbe JBorfariften

über ben (SngagcmeniSoertrag aufftcttt.

diu fo!d>e* $beatergefe$ ift iwar oerlangt worben; man bat biefem

JBunfdje aua> Xu*brucf gegeben. 3Ran bat ein Seiegramm an ben9teid)6fan)ler

gerietet. HRan bat berubigenbe Srfldrungen be* 3entrum<abgeorbneten

Dr. Pfeiffer tu boren befommen. Unb tro(bem wirb man fagen finnen:

auf btefe* $beatergefr$ »erben mir nod) febr lange märten muffen. Q3t#

)U biefem entfernten ^titpvmUe bleibt alle* beim alten. 3CDer Direftor

fann frei fcbalten, nad) eigenem ©utbünfen. <5r ift burdj feinen ibn

binbenben Vertrag beengt. Igt bat bfcbften* bie ©ertdjte, bie jJbrlid)

einmal ftattfinbenbe Delegiertenoerfammümg }u furzten, in ber oon ©er*

gangenem berietet werben wirb, in ber mieberum oiele $fui«8tufe, wie

ubUd), ertönen werben. Der ©dbaufpieler wirb weiter au*batten muffen;

er wirb weiter ber ffiittfur au*gefe$t fein. Unb er wirb oieü*ei<bt in ber

Hoffnung fld> weiter quälen unb quälen (äffen, bie @enoffenfd)oft beutfdurr

SSubnenangebortger weibe ba* (Jrforberitdje tun, um an ©teile beffen, wal

fte burd) tbren legten SSefdjlug niebergertffen bot, 9?eue* aufjubauen.

Die ffonfequenj bei legten ©efcr/luffe* für bie ©enoffenfcbaft ift alfo:

(Schaffung eine* neuen Vertraget, ber bem 95ttbnenoerern oorgelegt unb

oon biefem beraten werten muß. (Sbe biefer oon ber ©enoffenföaft out«

iuarbeitenbe unb bem feubnenoerem oorjulegenbe ©ertrag angenommen

fein wirb, werben wobl Sabre ©ergeben. 3ber e* mu§ mit ber Xrbeit

begonnen werben, unb e* müffen bie Cebren au* ben bewegten Deiember*

tagen oon 1908 gelogen werben. SWan wirb überlegen muffen, ob ein

(StnbeitSformular uberbaupt m6g(i<b ift. @* war ein folget gefäpffen

worben. Xm Stopf be* ©ertrage* bieg e*: Die fettgebrurften SBeftimmungen

jlnb anzufüllen, nidjt 3utreffenbe* ift ju ftreicben; bie am Äanbe ein«

geflammerten ©teilen fftnnen geanbert ober gcftrtdjen werben. (Sine foldje

Älaufel borf tm neuen ©ertrage ni^t fteben. ©ie ift geeignet, fofort ba*

grftfte OT(§trauen }u oerbreiten, unb SRtftrauen ift ja im ©erb^ltnfl

imifa^en ©übnenleiter unb Q9ubnenangeb6rigen fo>on übergenug oorbanben.

619

Digitized by Google



Der neu ju fcrjaffenbe ©ertrag mu§ |ur ferfeitigung, nicfct jur ftermebrung

tiefe* fd)on )u (ipptg beftebenben HXifxrauen* beitragen. <£f wirb |it er»

»igen fein, ob bie foualen unb re4btlia>en ©erbältniffe bei ben $of-,
(grabt, unb $rioattbeatern, bie ganj oerf<bieben ftnb, ni*)t aud) einer »er*

fdjiebenen Siegelung beburfen. 9Ban wirb bei ben $rioattbeatern weiter

unterfdbeiben muffen |wtfa>en grofen unb Keinen ^rioattbeatern, unb man
wirb mebrere (Smbetttformulare für bie efnielneu Kategorien aufarbeiten

muffen. Die (£htmenbung, bie Dagegen erboben werben fann, ift mir wofcl

befannt: man wotte feine Älaffiftfatton ftyaffen; man f6nne fein $rtoat«

tbeater twmgen, ftd> }u ben fleinen ^rioattbeatern gu rennen, weil Darin

fojufagen eine capitis diminutio liege, $ro$bem ift eine foldje tflafftfifatton

beffer al* ein @üi beitMontraft. Die <5d)aufpteler baben ftcb aua> einmal

febr Darüber geärgert, all man ibre Agenten ale" SteQenoermirtler bc»

banbelte. Die jr$t immer nodj ftattfinbenben ©efmbebdfle finb ein lebenbe*
Dofument biefe* QCergerft, wenn man fid) aud) in metteOen SBubnenfretfen

wobt faum mebr erinnert, welchem 3*ocät bie ©eftnbebäde ju bienen be»

ftimmt waren. (Srfl ofel fpdter bat man eingefeben, baf bie ©ubfumferuna;

ber $beateragenten unter bie ©teOenoermittler ibre guten Gelten feabe,

unb bat ft$ bamit einoerIranben erfldrt.

Dann ift weiterbin |ii uberlegen: Der neue ©ertrag wirb ebenfo wie

ber jefct abgelebnte ein tfompromif fein muffen. fftabeiu feber <paragrapo

wirb ein Kompromiß fein muffen. Der Dtreftor ift Unternebmer. (£r

oertritt mit SRec&t in erfler Sinie fein ftnan|ieu*e* Sntereffe. (gl ift eilt

Unfmn, ibm barau* einen ©ormurf ju madjen. 3u$ oom Gtanbpunft

ber ©tbaufpfeler. $&ngt bod) oon ber orbnungÄmdftgen gefebdfiltajen

DiÄpofition M Dtreftor* bie Sjifteni ber ©djaufpieler unb oieter anbrer

^erfonen ab. Sttan foflte alfo auf ben Unternebmerflanbpunft ber Dtreforen

nta>t ftytmpfen, fonbem ibm ooUe Befestigung juerfennen. 9btr foflte

man forbern, baf bie ©ertrage bem fokalen unb fittlieben (Srnpfinben

unfrer 3eit entfprecfcen. ffienn Da* ber gall ifl, fann man unb mu§ man
einen ©ertrag, ber im übrigen bie ©erm6gen*intereffen be« Dtreftor* au&-

brucfltcf) beroorbebt, rubig afjeptieren. Unb bann, wenn einmal eine Vor-

lage oon ber ©en offen fä>aft aufgearbeitet fein wirb, oerfabre man oon

feiten ber ©enoffenfetjaft nidjt fo, wie ei ber SÖubnenoerern bte*mal getan

bat. 3Ran gebe bem anbern Seil lange 3*** iur Vrufung unb (Srmdgung.

Wlan jeige fttr) adeDem jugdnglid), ma* bie gefd)dft*erfabrenen Dtreftoren

all conditio sine qua non bejeidjnen muffen. SXon bitte ben S&ubnen«

oerein, jroifdjen unafjeptablen unb unter Xbdnberungen bi*futab(en ^ara«

grapben $u unterfd>eiben. Unb man oerlange oor allem ntdjt (Sn-bloo

Xnnabme, wie ba* oom legten ©ertrage gefdjeben fein foS. (S* muf
jabrelang gearbeitet, gefammelt unb entfebieben werben. 2fuf beiben leiten.

Unb ad bie jabrelangen (Jrfabrungen muffen an bem oorgelegten gormular

M neuen ©ertrage! nachgeprüft werben, ^mfätn ber Unterbreitung be«

©ertrage* bur<t) bie ©enoffenfebaft unb ber Xnnabme follen alfo 3ab«
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liegen, m betten man in ber Sage ifl, bte Erfahrungen, bte man im tag*

(td>en v?eben mochte, mit bem neuen Jormular unb ber Regelung, bie bie

fragen Darin gefunben haben, ju ©erg(eid>en.

Dann erfl wirb bie j$tit ber Einigung gefommen feht. Dann erfl fann

ber Entwurf, ber ©on ber ©cnoffenfdjaft aulgehen fofl, com Direftoren*

©erbanb angenommen werben. Unfre %tit, fn ber man efnet feinen

Sage« einen riefenlangen ©ertrag bem anbern ©ertragtfontrabenten |ur

«Prüfung unb Entftfyeibung ©erlegte, ifl ju biefem privaten ©efe$gebungt*

werf itid^t berufen gewefen. E* gibt beute wenige fünfte, über bie bte

©djaufpicler auf ber einen unb bie Direftoren auf ber anbern ©eite wirf*

lid> einig ftnb. E* bat fein 9Ri$li<M, unter foldjen ©erbaltniffen allgemein

gültige formen flatuieren ju wollen. Den 3"balt ber <9efe$e unb ber*

artiger ©ertrage madjt man nt<r)t. Er mufj warfen. Et wirb no<b jähre*

langer Arbeit ber beteiligten Streife, ber orcentlicfoen ®erid)te unb »or allem

ber febr refbrmbebttrfrigen ©djiebÄgerid)te beburfen, ebe man ben ©ertrag

wirb begrufen tonnen, ben man beute ber Q3ubnenroelt einfad) aufzwingen

»erfucfjt bat, ben ©ertrag, an beffen ©pifce mit Stecht bie fßorte flehen burfen:

©erembart iwiföen bem beutfefnm ^Öubnenoerefn unb ber ©enoffenfebaft

beutfdjer Q3ubnenangeb6riger. Diefe furjen ©orte ftnb oiel )u wichtig, al*

bag fte jebem beliebigen Elaborat an bie «Spifce gefegt werben burften.

*
#

Sttadjbem ber neue ©ertrag )u gafl gebraut war, war ba* £aupt-

rntereffe erfö&pft. Die ©ruppe ©on «Protefllern batte burebgefefct, mal

man fd)on feit 3abren in ®enofTenfd)aft6* unb in anbern ©cbaufpieler*

fretfen erfebnte: ba* alte $r£ftbium mufte abbanfen. TCuf bie tyerfonen»

frage, bie febr eingeben©, faft )u eingeben©, in ber Delegiertenoerfammlung

unb aueb fpäter in ben 3*ttungen bebanbelt würbe, will idj mi<r) bier nt'djt

etnlaffen. Da§ ber febr tumjige unb ©erbtenflltcbe fobl gegangen, ifl oon

einem gewiffen ©tanbpunfte auft ©tettetebt nta>t einmal }u betauern.

^ateggä ?Rucffrttt febodj ifl ein fd>werer ©erlufl. Die ©enoffenfeftaff unb

©or allem bie ^enftonftanfralt ©erbanft biefem Spanne unen blieb oiel. 2flan

wirb n(d>t leidet einen ©djaufpieler ftnben, ber fidj fo grunbltd) unb mit

foleber Siebe in bat febr föwferige unb langweilige Material ©ertieft, wie

e$ l&ategg getan bat. 3* Wmefler bte ©enoflenföaft ibn wiebererlangen

wirb, befto bejfer wirb eÄ für fte fem.

9ßal am {weiten unb britten Stage ber Delegiertenoerfammlung bie

Dppofitton#partet an neuen ©orfcblagen einbraebte unb beriet, ifl mannig-

faltig unb ©on weittragenber Söefceutung. Da würbe e* unoerfennbar, ba$ ein

ganj neuer 3«9 burd) bie etwa* mube geworbene ©enoffenftbaft geben fofl.

3ttan plant bte Einrichtung einer mecbt*fdm$flefle, bei ber ftlagen unb fce-

febwerben anbringen ftnb. 2(fle*, wa* irgenbwie im SÖubnenflaate faul ifl,

fofl ©or biefe 3nflan| fommen. alle«, wa* in ben äfften ber ©enoffen«

fd>af* unb beren ffommiffionen feit fahren fdjlummett, fofl ©or biefer

Snftani |u neuem rieben ermeeft werben: e* foflen einmal geb&rig ©d>lüffe
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barait* gelogen werben ; e* fofl ben Direftoren nicht* opne vettere* bür-
deten. 2öa* rechtlich ober moralifch anfechtbar ift, fofl fortan angefochten

werben. SRan ubertreibt mobl nicht, wenn man behauptet, ba§ tiefe

3nfritution, wenn fie fad)gemd§ au*gebaut wirb, eine ber bellen innerhalb

Oer gefamten genoffenfaViftUa>en SJtigreit fein wirb; ein SRachtmittel, wie

bie Oenoffenfctjaft Faum ober ein iweite* ju ©erfugen bat.

Da§ auch auf birfer Delegiertent>erfammlung wieber ba* Problem einer

genoffenfchaftlichen Agentur auftauchte, fofl fur| ermabnt werben. 3* f«ge:

Problem; benn trofc allem, wa* gerebet würbe, konnte ich mir ore*ma(

ebenfo wenig wie in ben frfcpern 3a^eu irgenb eine ©orfteflung machen,

mk tiefe genoffenfdjaft liehe Xqentur fn praftifepe Sätigfeit treten fofl. Da*
tpraftbium wirb über biefen Antrag beraten unb bie ^cfd)(u§faifung mobl

au*fr$en. Dringenb ift bie Jrage nicht. Unb }u täfen auch nicht.

©cr/lie&lich ram ein lefcter Antrag «itfelt* $ur ©prad)e. «irfelt be«

merfte oorper, a(* abnte er, wa* bie ©feptifer antworten würben: er

fomme md)t au* bem Sanbe Utopien, ©ein ©orfcfjlag bejwecft nicht mebr

unb nicht weniger, al* ba§ bie ©enoffenfehaft ben Sbeaterbetrieb in bie

#anb nebmen fofl. 9ttcfclt meint, |ebn $rr)ent afler $peaterbirefteren

gingen ju ©runbe, iteuniig 'Projent famen bod) unb gelangten jum TOobl»

ftanb. Da* Uerbaltnt* fei genau umgefebrt bei ben ©chaufpielern. 2öarum

foöte bie ®eno|7cnfcr/aft nicht SDcdnner aufbringen, bie an bie ©pi$e oon

Sbeatern treten f6nnen? SBarum foflte fie ben ©tabttpeatern nicht ^Jerfon»

(ichfetten oorfd)(agen, welche geeigneter feien jur Direftion*fiiprung al*

viele oon benen, bie fid) melben? Unb warum foflte bie ©enoffenfehaft

bie ©eroinne, welche oon ben Direftoren gemacht werben, nid)t {ich felber |U»

fupren? SDtft bem Xugenblicf, wo bie ©enoffenfehaft in ben Sigenbetrteb

oon Sbeatern eintrete, würben atte StamaUtiten, unter benen bie ©chau»

fpieler ju (eiben paben, mit einem ©chlage erlebigt fem. Die ©djaufpieler

batten einen bauernbtn Äontraft, bauernbe (ginnapmen für ba* gante $abr.

QMe* wäre in Crbnung. Der Delegiertenoerfammlung gefiel ba* fd)one

fcilb, ba* SRicfelt entwarf, techt gut. ©fe überlief} ben QÖorfchlag jur

weitern Beratung bem ^rAflbium unb 3^rft^u*fcr;u§.

ffiir woflen warten, bi* einmal biefe Erwägungen abgefchloflen ftub,

unb wollen bann b&ren, wie man iiffermdfig ben l&orftlag fn bie $raii*

umiuf&bren, wie man ba* ©erbarm* jmifchen bem genoffenfcf/aftlichen

Direftor unb ben ©thaufpfelern, unb fchlieglich iwifcben ben ©djaufpielern

unb ber ©enoffenfehaft ju regeln geteuft. Der genofTenfd>aftli(be betrieb

bat flcherlfd) oiele guten ©eiten. Ob aber eine genoffenfchaftlid) organffterte

©chaufplelermeprbeit geeignet ijt, burd) Sbeaterleiter, bie fic felbft antfeflt,

bie womöglich au* ibrer SRitte genommen werben, $beater ju be*

treiben — unb wie ba bie ftompetenjen abgegrenjt werben foflen, ba*

fdjemt mir Problem über Problem. 3<h glaube nicht recht Daran, baß ein foleber

genoffenfehaftlicr/er «Betrieb je |uflaube fommen wirb, unb baf} er gute

3rüd>te bringen würbe. (£* i(t ein 3beal — aber auch nicht mel)r.
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2>er Sfjeaterfuj?/ üon Sfjeobor Sefftwj
5.

en Speaterfuf paragrapbferen unb in ©orfdjriften bannen,

ba« bet'fjt olfo ten Sinn fcer Q3ubne mifcoerfteben. gebt

und auf groben, int Stücfe, im $ beater gar md)t« an, ob

ud) Ceiber unb Cippen von grauletn Buffer unb £errn Sföeter

iraenbwann, trgenbmo, irgenbwie tatfadjltd) berubren. £)t'cfe$

^ id)berubren unb Umarmen auö ber (Anregung bei ©piel«

betau« ift gan) unoermeiblidj unb foflte moralifdj unb dftberifd) fd>led)tweg

Tfbiapboron fein. Die entfdjeibenbe Jrage oom ©tanfcpunrt äflbetiföer

SBertung ift eine anbre. €ntfpriö)t ber gegebene ©efto« bem ©fnn be«

Vilbel ober |erfprengt er ben ©hin? 3m Sugenblirf be« ©piel« fu§t unb

umarmt ni<&t ber ©djaufpfeler all ber £err ©ounbfo ein grdulem Dieunbbie:

er fu§t al« SRomeo, STOorttmer, Ggmont eine 3ulia, aBaria, (glfabat.

@d>aufpieler baben im allgemeinen ben Gbarafier, oen ber dement t'bnen

aufbrdngt. Da« geben, ja felbft ber 9tame be« realen #erm ©ounbfo

unb be« graulem Dieunbbie, ibr perfftnlidje« Sieben unb Raffen gebt un*

angefleht* ber fcupne etwa ebenfooiel an, wie auf einer gemalten £od).

gebirg«lanbfd>aft ber Sflame ober bie SReterbobe Oer gemalten ©djnccgtpfel!

(Srtf bann, wenn wir ba« ©efübl erleben: ba bemifct ein #err Derunbber

bie ftoÜe be« Romeo al« eine ©elegenbett, einen QBormanb, um ein grdtilein

©ounbfo realiter abjufuffen, baben wir ein SRrdjt, #errn Derunbber mit

©ubnenftrafen }u belegen, nidjt oon SRedjten« beleibigter Qurgermoral,

fonbern oon Stedden« beleibigter Äunft . . . 3nbeffen nebmen wir un«

in ad)i! 2Btr f Dunen ba« erlebte ©piel unb gefpielte Ceben nicht fo ein»

fad) unterföeiben. Der $err ©ounbfo lebt im ©pielen gar ntdjt tnebr;

er ftarb; er ift ooßfommen ibentifd) geworben mit Oem fuffenben SKomeo.

S« gibt 3Ra«fenfefte, auf benen ber bürgerliche SRenfd? dbnltd) liebt unb

fü§t — dteboutenfuffe: ein Sag nadj ftameoal ift man wieber ©räfm £•

unb ©ebeimrat 2Bte rabifal aber bie 2Öelt be« ©piel« fid) oom geben

ber babirtter flebencen Sttenfdjen abbebt, bafur mag ber folgenbe bierber

geborige 3ug i^gen, ben td) gelegentlich erlebte.

'Xn einer ßofbübne, an ber ba« .Hüffen mit ftrengen tfonoentionalftrafen

geabnbet würbe, botte ber erfte Ciebbaber fid) in ben Hopf gefegt, feine

al« unnabbar geltenbe Partnerin ju fuffen. ©o oft er ba« im ©piele

au«fubrte, würbe er oon ber Dome beim 3"knbanten angeietgr unb mit

©trafen belegt. (£r wettete nun mit Kollegen, ba§ er al« ftomeo in ber

grogen ©}ene am ©arge 3""0* <*uf ber oerbunfelten Q?übne bie Julia

nad> £erien«(ufr fuffen werbe. Die ffiette wurbe ber Dame binterbra^X

SRadjbem auf ben groben fie tpren «Partner unb ibr Partner fie gan| arglo«

}U machen gefud)t batte, fam ber Äbenb ber 2fuffubrung. 3ulia, im ©er»

tunfelten ®rabgew6lbe, im ©arge liegeno, mad)t(o« al« $ote bem guten

Sitten ibre« fcomeo au«geliefert, flemmt m«gebeim eine £utnabel iwifdjen
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t'bre flippen. Die ©jene, bte ft<f> mtwtcfclt, »ar biefe: SRomeo fommt,

weint, beflotniert, mirft fid) am ftatafalf nieber, fturit fid^ über 3"lta/
beugt ftc^ |um Stufte unb fc^nefft plofcltd) mie befeffen empor. (£r greift

hi fem ©efteijt, an ferne ©ruft unb taumelt »om ©arge bintoeg. lieber

biefe Euffiibrung fd^neb ein gemtdjttger ftritifer: „Die ©jene an 3uUo6
Cd(f)e mar eine SHetflerleifrung. Diefel feinfühlige Zeigen }ur ©eltebten,

bann bal pl&fclteije (£rfef/aubern cor bem Hobe, bal (Srfennen unb 33er*

ftefcen bei ©efebebenen, bie ffeHte bei Stoffel, bte ibm ©emiflbeit bringt,

baf ber 5eib felbft femer 3ulia im Hobe ©Räuber unb Gfel einfloßt unb

wie ein ftarfer f&rperlid>er ©<bmerj auf t'bn emwtrft — biefe gulle grofjer

gtfnbnten lag im ©piele bei $errn

dt tfl biefe ©efaVcftte ein fceifpiel für befh'mmte geWe, bte ber fcubnen-

fenner immer mieber erlebt. (Sm Dartfefler mirft im geuer bei ©piell

efnen ©tubl um, fftlägt etn ®ef<birr m ©ererben, lägt bie Huren offen,

fdOt irgenbmie au« bem SBilbe betau! — bal $ublifum ifr fhipif?«ert,

fubtt efnen momentanen (Sboc, merft, ba§ irgenb etwa« 9ieuel, OtidMierber*

geborigel gegeben ift. Dal mirb für eine Xbfufjt gehalten, gl wirb

©oftem gefugt, »o 3«f«fl oorliegt; man f&blt ftd) momentan angeregt unb

man banft, ütbem man ber Darfteffung irgenDeine befonbere gefnbeit imputiert.

6.

(Sine befonbere ©ettc bei Jtufjprobfeml, bie i<b bier nur eben ermahnen

fann, wirb im Saufe ber 3etten oon felber baju f&bren, bal ftuffen immer

feltener, ben grobfinnh'cben Stuf unter emanber fremben 3nbioibuen faft

unmoglicb |u machen. Die gntmictuinglgefcbicbte bei Hbeaterfuffel unter*

fte&t entern ^rinjtp, bal attel Seelenleben bei ftu(turmenfd>en umgeftaltet:

bem «prinjip ber Dtftan^ SKenfd) unb SBenfd) beginnt erfl beute etn*

anber objeftio }u »erben. Der Henbenj mabUofer (Smfubfung, bie alle

primitioen ftunfrftufen d)arafteriftert, miberfhrebt beute ehte entgegengefe$te

Henben) bei fünft Itcben 3(bfte0en6 unb ©tefjfernerruefenl. Die Diftanj

fetjafft Aftbetifcbe 9ltt|« unb SRetjgefuble ganj eigener Kxt. gur bie gnt«

trief(ung ber ©efefjlecbtlliebe inlbefonbere }eugt bal Auftreten jenel ©ourmet«

tuml, bem ntef)t bal ftnnlia^e $aben» unb S8eft§ergreifen»oiIen, fonbern

bal objeftioe ©eniefen einer ©rrjauberung mefentb'd) ift. Dal Hbeater

mar urfprungüd? Äultfrdtte für 3Rajfengefub(e. gl fteefte tief in ©attungl*

unb @efd)lt(f)t^tnfttnften. gl jerfprengte bie trennenbe geffel; el moflte

9Renfa> unb $Renfd> oermifa^en ; ju einem gefhrauf^, einem ©attunglgeift,

einem Dionpftertum. ©egen biefe (Sntmirflung bei Hbeaterl impfen mir.

(Sin neue! 3b?ater, ein Hbeater moberner ©eele nimmt ganj anbre 9tid)*

tung. (51 fann nio)t mebr bie fefnfte ©eele tu ben ©efublen bei grftbften

ST«ü)barn erniebern. gl mifl jufl umgefebrt bie Dinge bei gebenl tum

©piel machen, Daruberfteben, Cbjeftiottit (ebren, 23?enfd) unb fOTenfcb

btffereniieren, oon einanfcer abriefen, emanber ju Problemen, graglia^feiten,

3»erfrourbigfeiten mae^en, ju ifolierten eebenljentren, oon Denen jebel rea^t

bat, nur immer anber« reibt, gur biefe gntmitflung mirb eine patbologifebe
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(£rfd)etnung fennjetdjnenb, bie Oer ^fnaV'ater noa} nie fo bauftg beobaa^ten

tonnte mit Reutet bte SBerubrungtangft. Die brutale gefunbe ötfatoeta't ber

^anmtjte, bat mabllofe ©idjbfngeben unb ©id)ruf[en tft ©omptom prtmtttoer

Kultur unb grofer 3ugenbHd)fett be# ©efublt. 3uf fpdtern ©rufen lebt

ein *patbo* ber Dtflanj. 3n biefer 9ttd)tung nibern mir unl ber japamfcben

©eelenfultur. SRan ftbeut »or etnanber }urtt(f. QfefUjettfrfjer Sßtbermtlle,

(Sfel, SBerübrungtangft greifen um fld), mdji au« oerftanbtmäfiger bngtenifdjer

(Srwagung, fonbern out ferner, eerlefclfcrjer geworbenem Snflrnft. ©o wirb

ber Äuf erfl wabrpafi jum ©nmbol. <£r wirb |ur ©eltenpeit unb bannt

ium feeliffcn ffierte. £fn Äinb, ba# fn jener Xtmofpbare oon Wen Hebe

aufwadbft, in jenem letfenben, betuliaVn ©td)bet<Jtfdjeln unb f6rper(iäVnt

TCbfnutferjHen, bat mandje für 3ei<ben ftarfer (glterngefuble anfpredjen, efn

foldfyeß Ätnb lernt ben Stuf ber Butter oeradjten. Der ftuf fann nur

bort efne Sebenlbebeutung gewinnen, wo er Nuancen befifct, wo er ntdjt

blfnb, mabllot, iugello! oerau«gabt wirb.

<£* gab Seiten, in benen auf ber fcubne gar nt^t, ei gab anbre, in

benen fortwAbrenb gefuft würbe. Suf ben erflen ©cbaubftbnen, jur jjett

Ceffing*, würbe weit mepr all auf ben beutigen Sbeatern umarmt, in @e*

füllen gefa^welgt unb gefußt. 3n beflimmten @efeafd)aft«freifen (in StaKen,

au* in (Snglanb) fuft aQe JBelt fta> befianbig ab. Man ftnnte fagen,

baf bie allgemeine ©letdjgultigfeit unb £armlof?gfeit bei tfuffet unb bat

fhrenge Verbot bet fluffel gani biefelbe feelifaV ffitrfung paben: bureb

betbet wirb bie (Jrrtwtcflung |ur fpmbolifcfjen $8ebeutung geweigert. Der
feterlidj, patprtifcb unb auflbrucfltd) gegebene Stuf bat in ^taUen gerabe

barum eine bobe fffiurbe, weil im aflgemefnen nur gebanfenlol, let'cr/lfmrttg,

unberou§t gefuft wirb. Der Äuf auf bem altengu'fd)en tytatet war barum

ein (Sretgml, weil im allgemeinen bat Hüffen für unmora(tfcr) galt. St
gab Q36lfer unb Reiten, bie ben Äuf fogar bem (Spebrud) gletd)fe$ten, ja,

bttroeilen mit bem $obe beftraften; im Mittelalter würbe burtb befitmmte

©efefce efne 3imgfrau, bie fi(b fuffen lief, für Defloriert erflart, fonnte

ber tfuflenbe }u ferneren Qtafen oerurteilt werben.

SÖBenn wir beute nod) nfdjt eine freie menfd)licr)e unb funftbettere

©tedung jum ypanomen bet Sbeaterfuffe! gewonnen baben, wenn wir SBor*

fd)riften, faragrappen, ©trafanbrobungen über biefen ©egenftanb }um

befren geben, fo liegt ei wobt nur Daran, weil jene mittelalterutye Moralita'r,

jene cr>rtftl{cf>e Qßerp6nung ber Ctebe jugunften ber (Sbarttal unb bei ad«

gemeinen ©amaritertumt im! allen nod) tief im QMute liegt. Unb bod)

ifl nid)t bie ©ompatbie, baö SDMIeib, bie ffamerabfdjaft, bte Humanität

bat (Srfle, fonbern bie 6iebe. Man bat im allgemeinen genau fo oiel

Mttleib mit einem Menfcben, alt man (bn liebt, ffio feine 8<ebe m6glta)

(II, ba ifl aua> fein Mitleib m6g(icr>. Diefe feelif<ben 3uftinbe baben int-

befonbere fflagner unb ©djopenbauer ferner oerfannt. Die Sntwirflung

ber Ciebe jum SRitleib ifl ein febr fpater, fompli|ierter gntwirflungtoorgang.

3bm entfprid^t beute bie <£ntw(cflung«gcfd)fd)te bet Äuffet . . .
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Abrechnungen/ »on 5(lfon$ ftebor ffofcn

3* ift nod) ber fceridjt über ,©imone' oon fcrieur. unb über

,Da* Slibi' oon Srarieui nacbiutragcn. SBeibe ©turfe

bergen topifdje £auptmomente oon erprobter ffiirffamreit,

Die ibnen bie nitige Ceben*fabigfeit oor ber Wampe garan*

.tieren. SBeibe bringen ben <£bebru4 »enn taut) nur ben
! ipebrucr; al* Fortran b }u anberm, au* ibm erfblgenben

©peftaW. fceibe fammeln ben bramatifdjen 3»ift in ba* bialeftifcfc.fhraffe

9?e £ einer forenftfdjen Uuterfudjung unb Aburteilung. Unb betbe fdjueflieb

cm t liieren Probleme (sit venia verbo): ©oll ber Wann bte ungetreue

Arau totfdjlagen ober iqr oerjeipen? ©ollbadffinb einem folgen Wanne
unb fBater oericiben ober ntcr>t ? 2Rit ber unbeben fitzen Beantwortung

biefer profunben grogen ift ba* Problem, al* für ba* prafttfdje

Ceben belanglos, abgetan; ber mepr ober weniger lufterne (Seid bat fein

befriebigenbe* ©piel gehabt. Die ®erid)t*oerbanb(ung, im ©runbe bte

Ä'omobie in ber ftemöbic, bauft }u biefem fester ftniftren ©ebanfenfptel

nod) bie flimmern b- leuchten be 'Äugen treibe ; bte erregten ©mne fpeifen

unablifftg mit unb oor allem unoermittelt. Da* Sbeater greift bod) binau* an

ben partcnSrnft be* wirflidjenCeben*, in bem ja an fieb unbebeutenbe ©fanbaU

projefle bie ganje ©tobt in betten, toimmelnben Äufrubr bringen unb ben

'Xnfcfjftn oi taler ftrifen be* ©efettfd)aft*f6rper* enoeefen f6nnen. 2Denn

aud) atte* Sntfcbeibenbe gebeim, ftonfpiration einer Q3anbe oon TCrrioierten

bleibt: Kammer unb Tribunal muffen ba* abgefartete (Spiel oor ber glo$enben

Neugier agieren, unb ber oon $ooofaten unb oielen anbern profefftonafat

SRed?t*oerbrebern forrumpierte 3nteHeft ftnbet in ber uigefpityten, fprung^aft

toiberfprud)t*oollen unb bod) nottoenbig patbetifd) aufflammenben Dtäfuffton

ba* ootte ®enuge, ba* er bei gefunber 9?atur in ber ffonfe quenj fuct)en

mürbe. ©onft batte er fdjon feit Generationen erfannt, ba§ ber ortÄüblidje

(Jbebrud) eigentlich gar fein taug liebe* Objeft für ben Oramatifdjen Stampf

abgibt. Der Sbebrueb, richtiger fn ben meiften Sailen bie (gleicbieitige)

«Polpgamfe, ift gar niebt ein fo gefabrootte* ffiagni*, roeil jufdlltg ein

®efe$paragrapb im Sörge ftebt, oielmebr efne eingebürgerte SRorm ber

gefettfcbaftlicben ©itte, bie jebe grau fo unbebenflieb, glaubig unb boffnung**

oofl erfüllt, »ie anberÄmo ber Durcbfdjnitt bie bürgerte Sbe al* fünften

SKctOcbentraum oermirfliebt. Diefe $ologamte, mit bem feb»ad)en 8Ui|

gefe^licber fcufe, ift eine felbftoerfldnblid>e Ceben«form be* mittagiieben

jtUmaft unb feiner Stoffe. Sin ®efubl für f6rperlicbe *ffurateffe W0t, tote

in allem anbern, feine Diftiplin flarlid) aueb b«er oermiffen. Die (Srotif

biefe* JNima*, bie über bie f6rperlid)e Bereinigung nid)t mit bem (eifeften

®ebanfen binau*begebrt, fann nur, menn fie einmal ju »aebfen bringt, in

biefer feftum|irften ftnnltcben Betätigung oariteren, fid) nie in* unenblirte

Umlanb uberfinnlidjer (Sentimentalität retten. Diefe jmei Seutdjen liegen

beiefnanber unb nur biefe |»ei; »enn oaoon taufenbmal auf ber fcübne
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bie fltebe gewefen ift, ergibt et aud) ntcf>t mebr ben, ber ftdf fürt eigene

Ceben bat benetbentwerte ©djttffal ber Äom6bienftguren erfrbnt. $ro$bem

bleibt bat erottfd}e 2öed)felfpiel auf ber ©übne bat Jßaupttbema, bleibt

et, wie aßet, aud> tat tdglicben geben, fett Rimbert ^abren geblieben ift;

bod) bleibt et bat eben nur alt Sorwanb }u anberm ©peftafel.

©ei ©rieus alt SJorwanb ju einem 3otfd>tag unb einer ftanarienoogel*

grage. »Simone* bat einen guten etilen %tt, ber leiber mebr oerfpria>t,

alt bte betben legten bolten. 3« W»M bereitt bet ©anjen

oorftäbtifaV garmooantbett unb ©pttal-SRetobramatif. gbouarb be Gergeac

bat ferne grau bei ber Untreue ertappt unb niebergefnattt, ftd> felbft aber

gleidjjeitig ntdjt }u $obe treffen fftnnen. 3Äan mutmagt Doppelfelbftmorb

bet Sbepaart. Die beiben Otöter mit Bnwalt unb Hrjt fua>en in ber

erften ffonoeletieni ©ergeact, ben mit ber $at bat ©eb£ä)tnit oerfaffen,

ben gaU ju flaren, unb Hären (bn benn aua^. 3" t^rem Sntereffe wirb

ber flehten ©imone, ber Softer, aOet bat oertufa^t, wat jle funftebn

3abre fpiter (naa^ ber erften $aufe) bod) einmal erfahren foll: t'br fünf*

tiger ©cbmiegeroater, über bie SRorbtat informiert, jerreifjt <bre glucflict/e

Verlobung. ©ergeac, um bte ©rünbe befragt, muf gefteben, unb ©imone—
ja mat tut fie? ©oll fie oerieiben ober fofl fie't nia>t? 3a, fie »erieibt

bem 93ater, nadjbem ifcr bie bitber innig oerebrte SRama alt Cuber ent*

bullt ift, fie oerieibt ibm umfomebr, alt bte bietjAbrige SKobe tn Dramen«

fa^lujfen tiefet Deffin beoonugt. $3rieur, ber »eltfirembe Wlantbrop,

wußte bat>on bit jur öffentlichen ©enerolprobe nid)tt; ba blieb (Simone

ftarr unb unerbittlich, erft auf ber kremiere griff metdjeret gublen bei ibr

•pia^. 3bre Darfteflerin, grautetn ^Jterat, gebärt mit dtecfyt jenem (Sommer-

enfemble ber (Somäbie an, bat fid> erft m feiner ganjen beingfligenben (Sin*

beit ieigen barf, fobalb bie ©terne auf SHaubjug naa> 93ufareft, Xleranbrien,

©erlin unb anbem, beffern ffotbifd>en Dörfern gegangen ftnb. Der «Papa

mar $err ©ranb, ein burftiger SKrtuot mit tfartfaturmirfung (etwa £errro

3rm'ng oon einem Sartetämtmifer gefteOt) für jeben, ber ben gadifften

©telifa>ritt, im wetteften ©inne, md)t für ein unoerfangUayt «Kittel )U

uber)eugenber SBefeelung balten fann.

Um et }U Äebnlia^em ju fugen unb int ©anje mieber einjuorbnen.

ffetnen Deut oerfcbtögt et natürlich (fo funftlerifd) mie) rein praftifa>, ob

©rieur feine $b*fe mit 3a ober mit SRein beantwortet. (St ift fo mie fo

für bie ffafce. <Sr, ber fid) anfteHt, bie 3J?enfd>en unb ibre 3uftanbe }ü

beffern unb }u befebren — ftebe bereitt »Die rote Wöbe1 — fing et offenbar

ju febr im (leinen an. (St bitte et fa^on ber ©<f>rerfentfammer bet ®ranb
©uignol ablernen foOen, er ber m feinen ^rogrammbcften ben eigenen tRubm

fo etwa fingen barf: „Wot iwan|ig 3abren erboben fl* ^ ifficlt, Äerjte,

^rofefforen, Sbirurgen, ^ublijiften embeQig gegen bat Qßorbanbenfetn nur

einet einigen (Jbirurgen vom Dienft für fdmtli(be funbunbbreifig Äranfen-

baufer oon «Parit unb Umgegenb; je^t bat et genügt, baß ber ©. ©. fein

©türf ,Der Sbirurg com Dienft
1

fpielte, um bte »eform biefet oeralteten,
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menfdjenfetnb liiert SReglcmeutt in bte 2Bege ju leiten." ferteur bat »er-

geblid) feine Xutorenuberjeugung von ber ©eneralprobe bem <Publifumt»unfd)

oon ber <premiere geopfert. Ttber aud) bat tut md)!t. SRtrbeau, etil »tel

geriffenerer unb barob luib feiner ©pracfcfunft megen oiel fpmpatbtfdjerer

ftunbe, braute @laretie lieber oor ben 9ttd)ter, alt baf er eine 3*ile

feinet ,Foyer* ber Xuffubrung opferte. 3*&* jetgt (Staretie, obwobl |ur

unoerfum inerten 3uffubrung bet tretet erbarmungtlot »erbonnert, bat

©tücf mit tmpofanten Strichen unb ber Imputation einet ganjen Giftet.

'•Xöet mar SBluff ; bie Auguren Mattend bermeile im »erbangenen ©tubd>en

beffer aufgefnobclt. $enri Q5atai0e uberfrtyte ben gaufl — oon ©oetbe

übrigen*, beffen obffurer SRame im ©erlauf ber ganjen tfontrooerfen md)t

ant Ctd)t burffce — für bie ©arab, bie ben SDfcpbifto machen »oßte.

©ataifle fhtd) opfle taufenb 93erfe bet ©rtginalt, unb immer nod) blieb,

»erflud)t nod) 'mal, gaufl bie £auptroQe, ohoobl bie ©arab ben SCRepbifto

mad)en tooflte. Qtataiße, ber auf SÖcfteflung gearbeitet, befam tro$oem

bat unbrauchbare fDfanuffript an ben Äopf unb flagt. SBie't enben rotrb,

weif man: er wirb ben gaufl in einen ©arabfdjen SKepbifto tiberfefcen.

XHefelbe Dame Qtarnbarbt probte einmal Stlbet Salome. JBübe fam

bamalt nad) fßarit, out bem 3"d)tbaufe, jum (Sterben ruiniert. 3n ben

SBart »fet man ibm bie $ur, »eil bie engltfcben dteifenben fonfl mit

SÖoofott brobten. £ie Dame Q3ernbarbt tat »ie bie ftubifer, lief* unent-

geltu'd) oor bem Verfemten j»ei Ordnen perlen unb fargte bie (Salome ein.

3fl et beute nod> etwat anbret alt eine emu'ge groge grembenberberge,

bat liebe ©tdbtdjen? Wtit einer »tmmelnben ©<far oon £>omefttfen, ftatt

ber 2ttenfd)en (mit ibren Merten oon 1789), unb fogar reefct unbraud)-

baren, altmobtfa^en ?)omefhfen, bie, »ie bat gante £aut im SKeueften felbfl,

nod) out bem adjtjebnten 3abrbunbert flammen unb ben ftlea^t bebanbelten

gremben nid)t einmal bat SBertoottfU abuinebmen oerfteben. ©at »er«

bienfUidje fleine Theätre des Ans gab bie ,<5anbiba
( oon $8. ©ba». ©ei

er, wer er fei, ber $re. #(er oor fernem ©tutf entflanb ftatt aQer eine

etnjtge ftefterjon, etnfh'mmt'g, obne »eiteret $in unb $er : Hin Sämann,
ber alt (Stperimentator ben erflärten unb oieQeid)t erborten Anbeter feiner

grau nod) einen Xugenblicf im £aufe bulbet unb nid)t fofort fopfuber

binautbefirbert, ift et»at fo baarftraubenb Unbegretfltdjet, ba§ »ir unt

auf ntd)tf, aber aud) gar nid)tt »eiter in bem ©tuefe etnlaffen f6nnen.

Gh'nfad) rötet $ud), ©d)lug, Xbieu. tfnallenb fittt bie $iir int ©d)lo§.

'Parit liegt immer nod; niaty in Suropa, fonbern in $arit. 3n fffnen

eigenen Ruhten, »irb man in SßdlDe fagen muffen unb boppelt Hagen, baf

oflet bat aud) nur afljugut unfern »e(tpolitifcr)en Detperabot in ben

unfaubern Äram paffen ntuf.

X)od) bat Sbeater für f«b. J)o4) $ntoine allein. 7(ut ben ©ttd)-

proben einer ©atfon bleibt feine ftegfefunft ber einiig fixere ®ewtn|l. 3*1

ber $r(t»abl, befonbert ber fceutfdjen — »enn bat aud) fein entfd)eibenbet

Kriterium »dre — ifl er berfelbe Äanafe »ie feine Kollegen. (5r fpielt
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,3tlt.$eibelberg
4

, baS feine. ,Dfe ^oubenleraV', eS tfl fem Drurffebler.

,©tefn unter ©feinen', baS Xderfetnfte. Unfer fdmtottenber fcorfenltebling,

bier wirb er noa) oofl gewurbigt, er fft ®eitf oon tbrem ®eift, er tragt

alte ©Bulben ab. Dann natürlich no$ bunbertmal lieber fo einen Srarieur

mit feinem ,2fltbt% bem ftcb, gani anberS als bem ©ubermann, eine burcbauS

appetttliebe Aufmachung anrftbmen Uft. ©elbft bie tWUoV emfibelung

ber Jabel beliebt ntcr>t auf Sofien einer alltäglichen ®laub»urbigfeit. SuS

einer Reinen ©arnifon. gm *rtitteriebauptmann ift im ffialbe erfcboffen

aufgefiinben »orben. ©ein JJreunb unb ffamerab, Hauptmann Carole,

oom Öberften mit ber Unterfuebung betraut, t>erb^d)ttgt out faßlichen Q(n*

leiten ben Leutnant b'Ätgueoioe, beS ©bertfen präsumtiven ©d>»tegerfobn.

Öberft unb Leutnant ftnb oom Abel unb gute Äatbolifen, ber Hauptmann

garocbe bürgerlich, ftrenger fproteftant, baju ®atte einer ehemaligen Smgel*

tangel-©angerin. Der Leutnant tonnte ficb mit einem ©cblage oom 98er*

baa>t reinigen, wenn er bamit nicht gleichzeitig grau garocbe all ©cfd^rltn

einer fcbroulen ©tunbe preisgeben, feine funftige (5be mit ber Öberften-

toebter geführten muffte. (Sr febweigt. Die Unterfuebung gebt beharrlich

ibren ®ang. Die aufgefd)eud)tc iWabeleine garoebe geigt ftcr> fo unoorfidjttg

ftarf baran interefftert, ba§ ibre Untreue bem SRanne ju febmanen beginnt,

all man ben mirflicben 2fö6rter in einem oertierten Deferteur gefangen

einbringt. QClIeS fldrt unb rebrefjtert ftcb (mit $i'ilfe eineS brüten, fester

innerlich rebenben KHcl) bis $u bem fünfte felbft, baß €arod)e im Dienft

bleibt unb ber ungetreuen ®attfn oerjeipt: bie SRobe ber ©atfon. Die

reinfte 93en>unberung roeefte Bieber 3ntoineS fouoerAner Dritt, ben man
bis in bie legten Rotten empfanb. Um »entgOen batte er oietteiebt, unb

bat ]um Kummer, auf bie einjige Darftetterm »on SRuf, auf 3ane «ßabing

als SRabeleine, )u »irren oermoebt. Euper einer febänen, gebämpften

Srdnenfeltgfeit, bie fte befa§ unb von ber 3Cna.fl unb ©elbfroergeffenbett

btd jur tiefen SReue oariierte, tief bie montane SRobebame, all ju flanteä*

gemäß boep, ibre ganje unftebere fBergangenbett oermiffen unb bamit bie

HRotioierung ibrer leichtfertigen $at wie ibrer unbebauten dtettungSoerfucbe.

Dagegen fronten bie SRilita'rfiguren alle oott gegoffen unb febarf beleuchtet

in ber betten Xtmofpbare einer alltäglich tragtfeben Q3anaiitÄt. DeSjarbinS

oor allen als Carole, ein ftarrer ganatifer beS matbematifeben tfalfülS,

bie forrefte, föarfe DiSiiplin unb baS oerbobrte giatjufiitia in gleifcb unb

Sblui, unerbittlicher noch im febmacbenben 53e»u§ifem all feiner ©ranbeS-

nacbteile. GalmeneS, ber Öberft, polternb, fomeit bieS bie galltfay dtitter-

ltd)feit erlaubt, unb bo<b baS ^erj auf bem redeten glerf ; eine ©pur oon

^beaterfonoention barin oietteia^t. 2ÄoSnierS, ein in ber ©djreibftube fett«

polierter ©ergeant, mit anndbernb }ioi(en {Regungen unb Xtturen. ^Öt'S

toieber auf fo dne ©tatiflenfiene, »o bie ®enbarmen mit bem Deferteur

unb SX6rber bereinpoltern, abgeprefa>t, oom ^anbgemenge bleich unb aufer

Xtem, ben tiefen frtfd?en Drecf oon brausen an ©tiefein unb Wtinttin,

unb mit angeflebtem 55lut fn ber balbtoten ©ifage ber ©efangene . . .
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3Zimb(cbau
©trarbt* Geigelt bie funftige entmttflung ter ©eflalt

/jfr ift, mit ©auer« 3Rt4)ael 5* ramer flimmert, wirb auch oon einem baurt-

unreife t'ebnunn* ,>au Ebing, fldttifeben ^ubltfum tanfrarer be-

bt* jc^t bie grepte fd)aufpielenfd)e lad)! »erteil all ©irarti. *ber e*

©eben«»urbigfett be« hinter«, itf bie menfebuebfte ^uffaffung, äst
3uerrt muffen ein paar £mtenuffe fowie ber SJorbang jum fünften

genommen »erben. ,9Retn $eopolb' 2Bale aufgebt, beginnt tiefe Snt*
tfl mortfcbleD geworben, wenn e« baltfamfett reichten Cohn ju tragen,

bafi nicht immer mar. Kornett biefe« 6'Xrronge roirb Watmunb; fctc grobe

'-Uolfejlücf nerttentfebe« 2Öefen fpie- #antwerferarbeit eine Dicbtung

geln fofl, lä§t@irarbi e« im ©tid), ©irarbi ibr f<bopferifd)er 3«ten>e*t-

ba er unbeCenflicf) mienert. dt fMt Mach ben beiben ©d>lu&bilbern

auch bamit au« einem berlinifdjen »irb ibm niemanb mebr ba« SRecbt

Snfembte oon iiemlid) einbeitlidjer befreiten, ben Anfang faden in

SD?m ter loertia, fett unb raubt ter laffen. 2Ba* er bier macht, wäre

€*3(rrongefd>en ©efamtleiftung ben )U febate, bie üblichen ©paffrirür

legten dteft oon Beglaubigung, um abjulofen, unb mürben fte iclbrt

fte ganj unb au«fcb(te$licb fetner bureb ©enialitdt per fein ert unb er*

Stnjflleiftung jujufübren. ©Jan liebt bebt. ©irarbi macht, felbfroer-

alfo unb man febe nur ibn. ©elbfl tfänblicb, garuiefrt«. £r bat nur

mo er ftd> nod) ifoliert, blut«fremb »ei§e« £aar, ein |errun|ette«

unb oon ben schatten lofaler ©eftebt, mube Eugen, einen per«

ßbarafterfomifer, mie ^ebnerbmg, grämten SJtonb, abgejebrte $anbc
Sbomae unb (Jngel*, betrobt fublt, unb einen $on in ter fccble, ber H
bemeilt er feine Äunftlerfdjaft fcurd) bem £orer etfebmert, bie Ordnen
ben entftbloffenen 93er)ia>t auf afle juriicfjubalten. Qiefer $on Unvte
bt (Ilgen gBirfungen, bie au« bem faum eine folebe ÜHacbt üben, wenn
«Paroenutum be« ©djufter« ju bolen er oor ein fritif<be» ©erio>t ju fleden

ftnb. <5r fagt ftd), ba§ ber Effenoater rnare. g« befagt »u menig, ba# er

im ©lanj nicht unfornpatpifd) »erben ooder Bewegtheit unb tabei ju un=

barf, »enn er im Unglurf lieben«- enblimer 2Bilbe fublimiert id. 2>er

mert fein »id. ©ein SBeigelt ift nehmen einer tiefen (Snttäufdrang

betllo« oerblenbet, aber nie rob. febmingt barm unb ba« ganje ©lücf

©eine $artber}igfeiten baben einen einer unerschütterlichen V'tebe, ber

oerf6bnenben ©ebimmer oon Bor« noch fo tiefe (Jnttcmfcbungrn eben

niertbeit in »6rtlicber Bebeutung, nur ©djmerj, aber fein (Snbe }u be-

ber nuroon innro ber nad^brutfltdyft ju reiten vermögen. (5« ift, tn bem
leuebten braud)t, um einen unge- SRbötbmu« feiner Vibrationen unb
Itoungenen Uebergang jum )meiten ber imingenben Straft feine« Xn«
Heil iu bilben. ^a« t fr nicht bie laffe«, gleicbfam ein (orifeber ^on,
effeftoodüe ^(uffaffung ber dlode, unb man mü§te ibm a(« Confer,

unb jeter ^tooinibumorifr, ber »Ich nicht al« ftnttfer nabrtufommen
in ber erften ^alfte gar nid>t um fuet^en. S. J.
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$Bcn ber muncfyner £of*
oper

(SVic erat #alfte ter Sailen tft

' nun fe^on pergangen, aber von

neuen Säten tft wenig ju fpüren. £l
ferjetnt, ald ob nnfer fönig licbel 3n"
fittut afimJblid) in ber ©emobnbeit

traget ©eleife gerat«, all ob ber

fuferje Wagemut, ten man oon ber

'Xera SDiottl fd)on belbalb erwarten

burfte, weil btefer prächtige ftünftler

tn jabrjebntelanger Arbeit Oer flet-

nern, in tbren fünft lerifdjeu SDtttteln

befdjranftern farllruber SÖübne eine

gonj befonOere Xulnabmefteflung |u

erringen gewußt batte, einer gewiflen

felbfrgenügfamen $Bebaglid>feit ge-

midjen fei. Dal tft um fo merf«

murbtger, aU tod? neuerbtngl für

SDiottl ein oon ber 3nt<nt)anJ faft

unabhängiger 2Birfunglfreil ge*

fdjaffett mürbe, ©o lange SWottl

nur ©eneralmuftfbtreftor mar, konn-

ten — obwobl ber 3nt'»nbant DOS
Spetbel el ibm gegenüber mopl faum

am guten SBtQeit feblen lief —
immerbin bureaufratifd)e Schmierig*

fetten gemacht werben; mit bem
QCugenbluf aber, wo man TD?cttl uim
£ofopernbireftor ntebt nur bem $tte(,

fonbern aueb ben SBad)tbefugniffen

nad) ernannt bat tc, burfte man boffen,

nunmebr eine SReorgantfation bei

3nftttutl nad) allen 9tid)tungen bin

iu erleben. 'Xber nicht* oon aflebem
fam. SRoM, ber oielbefdjaftigte,

&berbefd)äftigte, jetebnet aud) weiter«

bin oerantwortltd) für bie Q(fabemie

ber Sonfunft, ein 3nftitut, bal nod)

oiel reformbeburfttger all bie £of*
ooer ift unb tiefe 3erfolttteruna an

jroei 3"fti tlltf"/ oon benen fdjon

eine« bie Ärafte eine« arbeitfamen

SRannel oodauf befdjäftiqen müfte,
beginnt fid) nad) beiben ^Richtungen

bin beut lieb füblbar }u machen.
4>atte SWottl fruper mepr birtgiert,

al« feine famtli<ben ffoHegen unb

Untergebenen ntfammengenommen,

fo jeigt fid) neuerbtngl ein auffdfligee

3urücftreten bei $ofopernbireftorl.

(Sr bat bilber, abgefeben oon ben

üblichen 2Bagner>, SKojart* unb

Q3eetbooenbtrerttonen nur bie betten

d?euemftubierungen(3uberl ,©d)mar *

ierDomino 4 unb ,Der ffitberfpenftigen

3äbmung' oon ©oefc) geleitet —
voüä tout. Di« (Stnftubterung unb

Dtreftion ber betben einigen ,D?o-

citaten' (lucus a non lucendo) ber

Saifon — ber fdjon im vorigen

©pieljabr einftubiett gemefenen, im
legten Xugenblttf oom diepertoir

abgefegten, bann nad) ben ©ommer»

entlieh glücfltd) and Ölampenlid)! ge-

langten Cper ,$elleal unbSBelifanbe'

oon Debuffo unb ber febon rierjebn

3apre alten, nid)t gerabe notwentt»

gen ,Donna Diana 1 oon SRecj«

nicef — überlief 9Rottl beibe bem
jabrelang auffaflenb |urücfgefe$ten

£offape(Imetfter 9topr, bem erft im

legten geftfptelfommer bie «Pforten

bei <Prüt}regententbeaterl fid) mieber

geöffnet halten, roabrent ^offapeQ«

meifter Jtfdjer weiter feine f6niq«

lieh bannfebe Dtube geniept. ÜÄit

ben SRooit^ten ber ^ofbübne iftl

überbaupt eine eigentümlid)e Sache.

0?ad) welcbem ®eftd)t*punft ibre

5(u*wabl beftimmt würbe — wer

weife*? Diur eine wirflid) tntereffante

Srftauffübrung ftebt in Xuifät:
jtprinjef ^rambida* bei jungen, am
bieftgen ^oftbeater wirfenben Salter

^raunfell, teilen auferorbentlid)e

bramatifd)e Begabung mir aufer

3weifel }u fteben fdjeint.

Sud) bie $erfonaloerb<Sltniffe bei

ü7?ufentemoell finb merfwürbig genug.

7(uf fte bat bie legte Tfffatre Wottl-

ftnote, bie bie Cefer fennen, ein

feltfamel S treifliebt geworfen. Dal
SRefultat ber ganten unerquicflicben

Sache war befanntlid), baf Änetel

Sngagementloertrag gel6ft unb bafür
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ein ©aftfpieloertrag gefegt würbe, fo fo gilt man al« ccirlucbter Stefa,

ba§ man boffen barf, bie langjabrigc Denn in ber ^elbftber©eibrdiid)euo*§

$rimo«Uomo«Wirtfd>aftbiefe«Tenor« bat 2)?üricr>en mirflid) geqerm>artii

werbe enblid) gefunberen Julian ben feine ftonfurrenj!

weichen, hoffen wir einmal. a(«unoer* Q Ä _
befferlidje Optimifren! Die Urlaub«« ¥enau* ,gaufr

ftuflanbe Der £ofoper ftnb ftberpaupt GNic Suffübrung am
nadjgerabe |um ©fanbal geworben, oon SBern, an ftd)

Oßte ift eine ernfte, ftetige funfller- rifdje Tat, beweift mfttft, fann nttfci

iTdjc Arbeit niedlich, wenn bie TOtt« bewerfen — fte mar rat 33erfu4 mf
glieber fortgefe$t wibrenb ber ©aifon untauglichen SXitteln. ERicfitfttefn

monatelang auf SReifen ftnb? jtaum wenig er etn acfyeue werter 93erfu<*

ift eine SHeottit qlücf lieh beraub ba genau«
,
gaufV ift freilich ter $Biü>*

gebt £err •£., grau 2). ober grau- nid>t gewonnen morben, Fonnte u)r

lern 3. — nomina sunt odiosa, m$t gewonnen »erben, »eil mar

bod; ,cosi fan tuttc' (e tutti!) — an biefe« gro^e fcefenntnt* eine* fr*

am nÄcrjften Tag über« gro§e Sffioffer termarternben ©etile« nicht mir bei

ober auch nur über« Heine, ben ftiflen, fdjweigenben Sbrfurcto bei

ftanal, unb — auf ift« mit ber 3un9cr* berangetrrtett ift. 3n ber

£»errltd)fett. Der SRund)ner troftet ^Bearbeitung oon gexbtnanb HEar

ftd) bann beim $Xa§frug mit bem fturtb, ber jugleid) Darftefler ber

erbebenben 33ewu§tfein, ba§ #err Titelrolle mar, ifl ba* (Bebt*/ für

grau 3). unb graulein 3. bei un« bie fcubne nidjt ju retten. <£« ge-

.engagiert' ftnb (.unfer
4

,unfre' nugt nfdjt, ein fo fawterige* fikrf

2)., ,unfre' 3.)/ unb, wenn bie um efn gute« Drittel ju rurjen unb
gremben im ©ommer fommen unb einige ©jenen umiufteHen. 3ft e*

imaniig sÜ?arf bejablen, bann ftnb bie fdjon unmöglich, eine |ufammen*
$errfd)aften ja mieber am 'ßla^e! bangenbe $anb(ung au« bem ©ebutt

3m $rnft: tiefe 2Bagnerfeftfptele, t erau? j u fetalen, fo mu§ un« bo*
auf bie ber £oftb<aterbetrieb gani ber grofe, feehfdje tfampf Rauften«,

efnfeitig |ugefd)nitten wirb, ftnb ber ba« Singen SRepbifto« um bie ©eelc

•nutn oer munconer itutnierjaiion, letnee vpiere ceutiicn roeteen. a.Hu

für bie aOe«, ma« oon ber Tafel ber ©erfdjreibung ber ©eele gaufl«

jene« getfmable« abfdttt, nod) gerabe bat ja ber Teufel fein ©piel nidft

gut genug erfd)etnt. Quousque gewonnen: nod> mu§ er ganfreirl

tandem? fragen bie Vcute, bie md)t ^ifammenbauq mit ber SRatur lefen,

auf irgenb eine ^arteiparole ein» nad)bem er ibm @ott entriffen. ^iefe

feitig eingefd>woren ftnb. $c\t i(t«
r 2o«(6fung beginnt ftd) in bem Qutgen«

ba§ bie jetu fraftig einfe^enben Q3e- Mief |U odU »'eben, ba gaufl ba!

frrebungen|ur©d)offung einer ©olf«- SÄdbc^en in ber

ooer bie otedeiebt tureb bie 93e» fubrt unb bann in ber ©cbmtebe im

reitung einer gefunben ^onfurren) Slenb oerlafit; fte wirb ooDenbet

bie fontglicbe Oper )ur ©elbObe« burd) bie (Srmorbung bei $er)og#.

ftnnung mabnt, bie gegenwartige 3 ni wunberoollen ,7Cbenbgang' offen

•

Stagnation etwa« in glu§ bringen, bart ftd) bann bie Toteinfamfeit

(&efd)febtnid>t«, bann werben Dre«ben gauft«, oon bem ftcb nun au* bie

unb 2Bien S^uncr/en« Wettbewerb D'atur abwenbet. Unbegreiflicher«

nta)i meor )u turcpien Daren. Äoer weife oerauor um ote v>earoetrung

fpriebt man bier fo etwa« offen au« be« b6cM bramatifmen "Xuftritte*
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m>a gauft bie oon ibm a!erfubrtc mit

mbrem Jtinbe im etid) laßt, obaletd)

gerate burd) bte Brutalität ttcfeö

*Bora,ana,cö bte Jffianblung ingauftenl

<2t?arafter allein erftd)tlicb mirb.

"3(u<f> burfte biefe mid)tigfte grauM ®etid)tti, burd) bte mir allein

erfahren, Daß gauft fefct bal ffieib

i fenneit gelernt tat, ntd>t fehlen. ©o
' leitet bte Bearbeitung an bem großen

i gehler, baß bte tyfpche te« Finger«

i um bte SBabrbeit in ibrer CS nttotcf«

(uns ooflfommen unflar bleibt.

£>ie Untauglid)feit ber Littel

leigte ftef> nid)t |um menigften in ben

SBitbnenbilbern, bte im Opernbaften

fteefen blieben. 20?an fage nicht, baß

etne^Jrooinjbubne benBnforberungen

beö ©ebid)teä eben nid) t genügen fann.

©erabe mit meiteftgebenber Verein-

fachung unb bamit oerbunbener ©tili«

fterung rcare bte bcd)ft JDtrfunq ju

erreichen gemefen. <proteftierte bod)

fogar bal «Publifum merflid) gegen

bte Ctlabeleucbtung, tn ber ftd) gauft

to&brenb ber Sobelfiene befanb. 2Öie

t% aud) qerabeju ©eladrter beroor-

rief, tan nad) gauftl $ob bie Canb-

fdjaft mit milbem Dampf überlegen

»urbe (natürlich bonnerte e$ graßlieb)

bie Bubne ftd) oerbunfelte, unb e*

fd)(ie§lid) bann mieber bell mürbe,— gauft mar fort, ber Teufel

batte ibn gebolt. Dal einjige 93er-

nunftige mar bei btefer ©jene ber

glugapparat, ber — nicht fünf-

Monierte. Weniger mdre in ber £ul-
(Gattung erbeblid) mebr gemefen.

ffurtb all gauft batte einige große

Momente. 3m allgemeinen fd)abete

er ftd) felbfl burd) afljuoiele unb un-

nötige Steigerungen. ftauerS SOTe«

pbifto mar fonoentionett, ein Unter*

offtner, n(d>t ein gurft ber ginfterntl.

(Sr mar oon Xnfang bil }u <£nbe

Teufel, maVenb bod) bal £6tten«

feuer nur bin unb mieber ftt feinem

Stöienenfptel auf$ucfen barf. (Sl mar
rote mtt Dem Dampf uno Den (srdjetn-

merfern — meniger . . . $ro$ allen

SRdngeln ging bod) oon ber Dar«
fteflunq, befonberl im jweiten "Xft,

eine gemiffe SBirfung aul. Ob frei«

lid) bie Bearbeitung mebr Erfolg

baben mirb, all bie ®rammmgl aul

bem Sabre 1869, mid id) Dabin«

gefteHt fein laffen. Bei ber kremiere

glitte jebenfafll bal berner «publf«

fum burd) TCbmefenbeit. 3n *8ern

reißt man je§t foftbare Bau ben f«

maier nieber, oerftebt nod) oor«

banbene mit großen ®cfd)aftlplafaten

unb ignoriert literarijdje (Sreigniffe

am ©tabttbeater, bafur mirb man
an jeber (gefe angefallen : kaufen ©fe
ein Sbeaterlol? Umfomebr mu§
man ber neuen Direftion bei Sbeaterl

banfbar fein, bie ben Wlut jur Lite-

ratur bat Felix Pinm

$f>erfite*

<«eit ffleiftl ^entbeftlea' ift ber

\J ftrablenbe Schtte! ber £clb

fo manche! Oberlebrerbramal oom
©trett oor 3lton gemefen. Dal
5öincfelmannfd)e Dogma oon ber r eleu

ginfalt unb ftiOen ©r6ße Der Qfntife

pflegte barin $riumpbe }u feiern.

3n)mifd)en aber bat eine anberl

gerichtete unb anberl begrünbete Be-
trachtung bei Wtertuml biel Dogma
all einen Sntum ermiefen, unb inl-

befonbere >fcb Burcfbarbt bat ,bal

©lücflofe bei ^eüentfeben' aufgejrigt.

©eit ibm unb feit German ®rimml
Untcrfuebunq ber %[ia$ baben mir

bie Sragtf bei TL&fiü erfannt, ben

©d)mer)enl)Ug feiner ^obelabnung,

unb betrachten j£>omerl ffierf mit

anbern Blicfen. ©o aud) ©tefan

3metg, ber in einem breiaftigenSrauer«

fpiel ,$berfitel' fcen berrlicben §t\ten

0Cd>id ringen laßt mit ber trübflen

©eftalt, bie^omer gefd>affen bat: mit

bem baß lieben, binfenben, fcbielenben,

burfligen, reifenten CÄftereriberfitel.

Bei Horner if! er nur eine fluchtig

auftaud)enbe ftontraftftgur. Bei
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Sbafefpearc mar er nur ber ^rugeU

leqenbeit er fich buiJ) wllftei

©Wimpfen rächt. 3W«9 &at Den

Vernich gewagt, bie $rag6bte ber

£ä§licbrett bei Ceibei, fn bem eine

liebe unb glucfibungernbe Seele le bt,

am ©e fcbicr bei Sberfitel aufjubecfen.

93on aßen iurucfgeftofjen, auch von

bem liirnenben WA, bem er feine

Siebe entgegenbringen m6d)te, ndbrt

er ahgruneigen ^of gegen biefen.

Tcleia, efne gefangene ^majonen-

furfHn, ift oon 3d)iß, ben ganj ber

©ebanfe an fem Tobeiloi unb bie

furchtbare eriwungene $atenloftgfeit

rerjebrt, rerfcbmdbt unb fd)lie§ltcf)

bem tyitrofloi ali Cohn oerfprochen

tr erben, menn er ftegreieb jurücf ff brt.

Sie aber will ftch lieber bem $d§*
licbften hingeben, bem Sberfttei, ber

benn aud) einen Strahl erfebnter

SBeibeibulbgemefjt, bii jtefcbaubernb

©or tbm jurucffdbrt. Doch bem ruef«

febrenben 'Xcbtfl lugt fie bie oofl*

logene Scbanbe mit Sberfttei cor,

fo ba§ er fte odO 2But unb 3Cbf<heu

erfcblägt. «Bon Sberfitci felbfi er-

fdbrt er bie ffiabrbett unb, mabrenb

er inSReue rafl, jugleicb bie&unbe com
Aafl bei ^atrofloi. Da macht er

auch bf" Tberfitei nieber unb menbet

fleh tum ftampf mit $eftor. ©lucf

-

loi finb alle, bie hier mit bem ßeben

ringen, ber leuchten be, tobgemeibte

£eroi wie ber auigeftogene JJaun,

bem ber Tob rotHfommene (Srlofung

einer Seele oofler Sebeniglut unb
tieffter Schmerlen ift. (5ine mobern
annulierte unb boch otctletcht anttfe

'prrblrmatif bat ber 'Dichter fn tiefe

Trag6bie bei$ä§licben hineingetragen,

nur ba§ oftmali ber Xuibrucf ber

vsjecanren, |umai tm zuiunoe cer

Teleia, fich ju febr bem 3ör9on CCT

pbilofopbtfcben Dramatif unfrer Tage
ndbert. 'Xn bie SP? 6gl ich feit bei

feelifeben Äonflifti wirb ber fchmer

glauben, ber an ffiincfelmanniDogma
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fcftqdtt. 3nC*ffai pbtlofopbteren «ud

«ßorneri gelben übet i ufJ^eiit) vit

über ihr Cebenifcbtcffal, unb rfn tiefe

^effimürnui wiegt »or. Xhd>ienf4
ift bei 3**fa )u r Ptf* au^
gerottet, anberfeiti mteber jurieJ

gegeben unb fonientriert, fo tm itDrttrr

'Xft mit oeralteten Mitteln ber ffamr
um 3uon hinter ber Sirne. Der
Drifte Xft fleht oieOeicht am heiler
oura? oen narencen i&tnoitcr tn Co?

trugoott verworrene unb fd>nter,mt

jerriffenc Seelenleben bei Tbrrmd
Die bichterifche Sprache erbebt ffe

wenig über bai gewohnte 3D?a§ utr.

bifchen ®lanjei; eher faOrn rrnfe;

Trivialitäten auf. Dai ernile, ge*

banfenooüe SBBerf »urbe am treibner

f>oftbeater in einem Stile targefteflt,

ber ftch burch Ceibenfchaftli*feit mat
oon ftifler @r6§e entfernte, tot ae>

aebenen ^ade aber nchtig war. paul

SBiecfe fpielte ben belieben S&erfttH

mit entfagungioofler £>in^abe unb

ergreifenber SbarafteriftiT.

Fei» Zimmermuu

Gin beutfdK* 2Bett)nac^ti.

t'e Gimmel öffneten ftd) unb btt

^eerfcharen ber (Sngel fanaea

Xvc SWarta unb $o(tannab. 3"1

StaQe aber ju (Bethlehem tag bai

3efuifinbletn unb über ihm leuchtete

bai Cicht bei £>immeli. Unb 3^art«

oangte uno oeteie um oen v*)ottei«

fobn, unb 3ofef umforgte ihn. Unb
ei famen bie Birten oon ber ^eibe

unb bie Ä6ntge aui bem HRorgen»

(anbe. Da aber nun ber 3uben*
f6nig ^erobei bai Stinblefn aui

Daoibi Stamm traten (äffen »oOte,

warb fein fdbwarjer $lan juniehte.

Unb »ieber iffneten ftch bie «tmmel,
unb bie ^eerftharen ber Sngel

fangen ^ofiannab. Die $irten unb

«Bauern unb Ä*nige aber beteten

an ... .

So »eif man ei — man weif
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fdjon triebt mebr, mober — unb fp |«t

ei Otto Ittenberg ,nad) alten

SQBetbnad)t*fptfIen unb 'Webern ein*

gertdjtet unb ergdnjt4
}u einem

,D)eutfd)en ®eibnad)t*fptel', unb

03ern barb ©taoenbagen fanb $6ne

ta|U, fehltet unb rein unb ©od beim»

Itcrjer 3Cbnunaen. Um bie meif?e

©otte*blume be*£inberglauben*, be*

©lauben* an bal Ktnblctn ranfte

ftd) fubbeutfd>e ^teBerfeit im 3Cn*

beten unb fubbeutfdje Derbbett im

*Xnfpotten. Die Ritten unb ^Bauern

rebeten bie ©pradje ©ubbaoernl,

Aerobe* aber war ein blutgieriger

©bolorf au# bem £errnfelbtbeater.

60 jog* im mannbetmer $ef»
unb SWationaltbeater an un# oortiber.

5annengrun mit flitternben SBanbern

nmgrunte bie getftlid) fiomebi.

Obne ba§ ein pre^iger Sorbang
fiel, waren mir balb im ©cblafgcmad)

ber 3ungfrau Sparta, balb auf ber

£etbe, balb auf bem Sffiege naa>

fcetblebem, balb cor #erobi* £au*,

balb im ©tafle, wo ba« fftnbletn

lag, unb balb im $imme(. <£in

bunfelgruner^ orbang : 4!>eibe, tfonig*-

palaft, ffiirt*bau*; ein blauer, burd)

ben manchmal Sterne fd)tenen, teilte

ftd), unb mir faben in HReere fanft*

flrimenben Cidjtei, in ben £immel.

«öorne bie SDfcnfd)en, in ber SBitte

bie (fngel, oie ju ipnen fpradjen,

unb babmter, bod) anfingen b, bie

$eerfd)aren im Gimmel.
©an) .unglaubwürdig' mar ba*

alle! — unb mir glaubten e* bod).

Denn e* mar fcbln. 2Bir fogen unl

feft an biefen blubenben Silbern von

SSBorten unb färben, unb mürben
— über eine ©tunbe bin — fromm
unb frob unb gläubig .... ?He»

Ugion, fagte ber junge Hebbel einmal,

fei erweiterte greunbföaft. Und
aber mürbe greunbfaVft uberbaupt,

Jreunbfdjaft mit bem ftinbfein ba

oben, |u ben guten SEenfdjen unb
Ingeln, |ur 9Uligton. ©ottoatermar

gar ni$t ba, nid>t auf @rben unb
ntd)t im Gimmel. flfair UmMein

unb 9#enfd)en unb (Sngel unb gute

j?6ntge. lauter jreunbe! Drum
mürben mir gläubig unb füllten,

mir, gro§e unb fleine ftinber, neue

ober erneute©d)aijcr ce* ©lauben*. . .

.

4Jae weroen mtr uno merten unD

funftigbin oor ber bummen $eb»

fudjenpoefte unb oor bägu'djen Sftar*

jtpanbilbern anbrer 5Beibitacbt*ftucfc

oera
>

d)tli<!> bie 3un8* beeaulftrerfen

unb baoontaufen!

Hermann Sinsh«ixn«r

Cavc canem!
ine ffiarnung ergebt an Deutfö»
lanb* Dramatifer; eine jebn

©eiten lange embrmglicbe S&efdjiol»

rung in ber legten Kummer ber

,3ufunft\ 2Barner ift Herbert Gäulen*

berg, unb gewarnt wirb oor griebrid)

Hebbel, bem föerfubrer ber tfrirtf,

bem *8erberber ber ^robuftion.

„Sutet (Sud) oor Hebbel'" Gl
aQiteriert unb flingt oerbtcnftlid) unb
gut. Cave canem 1

(5* ift eine aufjerorbentlid) bid)tc

SDftfdjung oon finbifcb töetfebrtem

unb finbltd) tRidjtigem, bie (Sulen*

berg bier in temperamentooflen Sföar-

nung*fd)reien probujiert, unb e*lobnt

ft<b nid>t, bier tebn ©eiten baran»

jumenben, um biefe Elemente ,|ur

Steuer ber SBabrbetV mieber )u ent-

miftben. Q(ber ber Äern ber (£ulen*

bergfdjen ©trafrebe mu§ bod) feinen

2Dtterfprud) ftnben. Der eigentlidjfte

3orn bei ffiarnerl gilt nam lief; ben

b6fen brbbeloergifteten 5tritifern, bie

£ebbel§ ^beorie 00m Drama balten

„all ein SRejrpt, ba* etnfad) befolgt

merben rnu^ um ein gute* Drama
iuftanbe ju bringen' unb bie „mit

btefer toten tfrücfe ade*, ma* leben big

ein berf(breitet, |ufammenfd)(agen".

5Bte fonberbar ftd) boeb im 5^opf

eine* ®?enfd)en, ber oon benferifd)er

8eiben»aft erquttflieb frei blieb, bie
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Arbeit eine* Denfer* oon ernflem ©runbe, al* weil ber 9»i|br«id) Nr

«oeruj ipiegtu: laiirn töte Ha) ©et* oom tnnerfien ciaipgtiaini ^praap

raten, #err ^oet, tag für un* ffrttt- fern auf jweipolareu gönn W
fieren etwa* mehr bebeutet alt ben Drama* ju monologiftb'mufffbafter

biflt'qe n ©pafj, anbrer €eut* ©aeben Sffrafe jefce* reine ®efubl all us<

gut ober fd)led>t iu beifen ; (äffen oraantfd> beleibten mup.

Sie fid) faqen, baf und Strttif eine ferunbär ift et, ob bie ftrittfer
-

3 acbe be* ©lut*, eine £eben*ange- je naa> ber 3(r1 ibre* Kulturbe»uft»

legenpeit, ein ©tuefeben ffieltbejmin- fein« — btefem ©efupl mit ten

gung itf — ni*t anber* ali ba* Wormeln 3Crtfiotelifeber, 64tferf4a

Dtcbten bem Rotten. Unb ba§ wir ober #ebbelfd)er Dramaturgie 30*

betpalb mdjtoor ein Dicbtmerf treten, bruef tu ferjaffen fud>en. $t*t

um naebjufeben, ob e* in eine be* Hebbel* 2Borte befrimmen bte ffiabl

frtmmte t beeret ifebe gormel binetn« unfer* ©effibl*: unfer ®efubl Uft

pa§t
;
ba§ mir lefrn unb flauen, mie und Hebbel fd>e2Öorte mAbfen. Suleit«

alle fublenben 2J?enfd)en, um eine* bcrg fagt, .fu bbel babe feine ^beorte

®efubl*, eine* SrlebnifTe* miflen, pro domo geferjaffen ; ba« fann mos

unb ba§ mir erft bann, al* frtttfcb mit SBabrbeit oon jeber grofo

Veranlagte, unfer (grlebnt* |u beuten leibenfebaftlicben ¥crf6n«*f«t foen.

unb )u gehalten, e* in benferifeben 9tor ba§ £cbbel* £ou* grof 9K$

formen luginglid) )tt machen fud)en. fo grof} faft mie unfre JBelt.

Unb bann ermeift ftcb aßerbin^*, ba§ Bucb (Julenberg fprtcr>t ja in femr

jene begriffe »on bramatifdber ftunfi, leibenfebaftlicrjen ©efampfung

bie griebrid) £ebbel geprägt bat, am matifeber Dialeftif, in feiner

bäutfgften geeignet finb, unfern ®e- aebtung ber logifeben (Elemente tel

füblen begrtffofpraebltdje Stldrung ju ©pracbfunflmerf«, tn feiner Tfbtcbnur^

geben — einfad) weil feine Drama- be* SRotioieren* niebt W*l«tf»FJJ
turgie au* einem un* blutnibern domo. 9lur febeittt mir fem

$JJJ
Erleben gef<baffen ift al* jebe anbre, ein enge* unb baufällige* ®**r
weil fte fdjon auf ber (Srfabrung im ©djloffe unfrer 3** ,u

•

j

bafiert, bte unfer gante« mobeme* Denn unfre 3*it bat mmtl fr
j||

Ceben beberrfebt: auf ber bemu§ten erfahren mie ba* Smfaui^'jff
^>6d)0mertung be* 3nbioibuum* unb oon fWaturgefe^ unb Snbtoibualtta»'

ber gleimjeitigen Srfenntni* feiner rauf<b, fte entmenbet fid) bem 8W«
tiefen «Problematif im JBeltganjen. be* milbgebdumten 3* *k S
De*balb toirb e* un* am letcbteften, ftarren ©cbemati*mu« be*©erftantt*.

ben ®runb unfrer Ergriffen beit ober unb eben be«balb miß fte mietero««

Snttduftbung, unfer* (Jrboben* ober erneuter Ceibenfcbaft ba* Drama, v**

Qtbgefto§enfein* mit 4)ebbelfd)en Drama, ba« in ber fJWWwWJjJ
Üffiorten |U fagen. Wiemal* aber ift elementaren Öeytnitylidifcittn

ber ©runb unfrer JJreube ober unfer* (SKan barf freilieb triebt MN^?J?
Söibermiaen* an einem ffunftmerf einem Sulenbergbegretfli* iu m«*^

bie Ceicbttgfeit, mit ber e« ftd) in ber e* fertigbringt, bie ^ebe#angtt;

$ebbelfcbe begriffe fpannen tfft fjene be* ,«Prtnjen oon £°mbur*'

ober ntcbtl Sulenberg fann oer- biefen ©ebmerpunft in Wetff« 3
lft(f

'

ftd>ert fein, baß bie wirflieb berufenen gemiebtigfter bramatifeb^ 5JC
Ärtttfer jeberjeit bie ,unbramattfcbrn' fttion al* Sßeifpiel oon t

(5Nra^rr '

Dramatifer abgelehnt baben unb ab- lufiöigfeit* (!!) aniufubr«-)

lebnen werben, au* feinem anbern für ben Dieter Hebbel w*
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feiner Öleubett ibm übermächtige afl* (£ rgteber ju wachem Sfflelt- unb ftunft^

juroacbe Alflen um tiefe Jufammen bemuftfetn in Betracht ju fommen.

bdnge eine ®efabr unb ein ©d)aben Denn tiefen Talenten feblt weniger

mar, bat baben mir, feine OBerebrer bie ffraft fmnlidjen Schauen«, al*

unfc £d? üler (fein Gailenberg brau d>td bir gdbigfeit, tiefe Straft ein listig

und }u funben!) ftet* getou&t unb ju gebraueben. Der von ben ®e«
betont au6gefprod>en. ffiir baben fe£eer»erdd)teru fo gern jitiertc ©eetbe

in einer Ueberfpannung btefeö $3e- bat aber bebenflidjerwetfe ntcfjt einem

»uftfeint, in feinem hineinragen fd>affenden ©eniuä, fontern bem
ini Scben ber ©eftalten felbft auch ©eilt ber Verneinung unb VXuf-

fur jeben ©djaffenben eine ©efabr l6fung bie fflorte in ben Httunb

gefeben unb oertunbet, baben alfo gelegt:

nie£ebbel*$peorie für ein „Steiept, „©eradjte nur Vernunft unb
gute Dramen }U©tanbe }u bringen" [SDiffenfdjaft

gehalten, ffiir baben ndmlid) mental* be6 3Renfd)en aflerbecr>ite5Uaft

—

biefe Sbeorie (fo wenig wie über« fo bab ich bid) fdjon unbedingt!"

bauptirgenbeine$beorie!)al6 SRittel, Unb aud) dtte$fd)e bat nie gefagt,

ftunflroerfc anzufertigen, aufgefafjt; baß et genug fei, nur (Sbaot in ftd)

oielmebr baben mir fte flet* nur al* ju baben, um tanjenbe ©terne }U

ein Littel bie ffiirfuna fertiaer qebdren Die ©efabr tiefer po»

Äunftmerfe geifhg barjuftellen, ge- etifdjen Silben liegt mabrlid» nidjt

fdjdfct. bei ben l'ebrern beroufjter gleiche»

©an} gemi§ fann $ebbel für $a* »idjtiger Seltempfinbung. SRebr alt

lente, bei benen bie Stnjldjt frdrfer oor Hebbel feilten fie ftd) oor ber

tft alt bie 3(nfd)auung, eine ©efabr .ßunbömut tntefligenjlofer Heroen*
fein. Xber für (Gillenberg unb bie efftafen bitten. Da liegt bie größere

mettfen feiner SWttfdjafFenben fdjeint ©efabr. Cave cancml
er mir oiel mebr ald ein fegenÄreidjer Juiiu. B.fe

Susöagratis
Juristischer Briefkasten *u.

Wm, wenn ba* «itglicb burd)
J

ttneberrebrenoe äranfbetttfdUe bat m*
W. B. 6te werben gegen bie Stm pertoire in empfmdltcner ®eife ftÖrt.

bigung nid)t* au*rid)ten tonnen. ®enn J. M. ©egen bie mtnenjdbrtge
6ie auet) behaupten, ba§ ©ie nicht 6d)aufpielerin Finnen &\t feine Jtlage

rotederbolt franf gewefen ffnb, geben anftrengen, außer wenn Bit nadjweifen

@te bod» äu. leiber bduftg burd) forper* fönnen, ba§ ber 93ater ober ein anbrer

UM Unbebagen. burd) grojje 9?eroofitdt gefefUid)er Vertreter ber ©cbaufpielerin

rerbinbert gewefen ju fein. 3bre Wolle erlaubt bat, *um Sbeater ju geben. 3m
bi* *um ©cblufTe burd^ufttbrni. ««ad) übrigen: berfflater fann, wie ba< JReid)*.

meiner Meinung fommt % 9, 3iffer 6, anriebt entferneben bat, allein bie minber»
3bre* Vertrage* iur^inroenbung. Dtefer jdbrige Tochter nid)t ermdebtigen, ^um
^aragrapb gemattet ber Direftion, ben $beater ui geben. Da* JReidXgericbt
Vertrag nacb pterwoebiger Äünbtgung perlangt autierbem: 3ufrimmung be<
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<Bormunbfcbaft*gertd)t* Diefe wirb fatf Zeitschriftenschau

ÄÄ^u .r^^Ä «• «. »Mtfir: Die mobente tfe
riel WuttftcM haben, ui 3brer ^tooiuon ^ <gu^nf ^ittxaxi^M ®<bo XI, «.
ui Gelangen. 3Ha? $rob: Bewegungen auf ber

Annahmen »fifjne. 9teue SReoue n, «.

cw/t ftni.. . ß^wrf.,, ftwiHM», ffieinfarb Brurf: Da* umer @pid

<Te o«Tl iTromr ÄrflKi' ^frmflnn " : 6*>aPefpearri

?e(enbe/®tenXtfdie^olWtbeater: ^^"unT' ®ff!mnannl

ijtf oon tfablenberg unb J?an*
«runo Keffer: Epilog jur!Delegtfrten

Clben: Der Äaifer ron <Rortlanb, nJsZZntnnil jkM t,riimw -7»©
©d>aufptel. ©ien, Neue Liener <8itf>ne. ^ÄljiÄ^^^^

2ßolf oon 'SRetfdySdnlbact): <Rit« %tl w Tfi
fd)emo, ©«aufpiel. flauen, ©tabt*

^aufpteler«.
«»«^fetelid«.

"

r, «- ,
3)eutfd>e95u6nengenoffenfd>afrXXXVII.

Uraufführungen 51.

1. »on beutfd>en Dramen ®u
.?
a0

.

Wap . ^artuno: 3ur Jft*

12. 12. km JtienÄi: Braut« ^amfatton ber ®enofTenf<l>aft.

nad)t, ©d>aufpiel. ©ra*. ©tabttbeater. ^'^"Ä 1^1
!',,

14. 12. Otto ©ruft: Sartuff ber J5^*#ft 3™ fa»fo«*«i«nn.

§2*
*om6bif

*

@tutt9Ärt
'
** *^rÄ^

17. 12. ®il&elm Jensen: SRen« ^^P^J™?* *
f . , - f

fdjenopfer, ©efd>i(f>tlid)e< ©d>aufpie(. 9^mgfK ********
Seipjig. ©tabttbeater. £Jl/52.

21. Sriniu*: ©(tnffbruef), <?inaPtige* HarI S*l0% ^«ncDenet iXano.

©enaufpiel. SRüncben, fRefibenuheater. nfttfn
- ^i. n

»^cpauipin sAunajrii^nicenjiijeaicr. ^ ect)üler: Die ©uilianet m
2. »on «Pfoten Dramen ^orb unb @ub xxxn, 12.
Ä^ulunb«^: Jheftrtrtfltorff, ^ gdwir: Da< ttftndttncr

fcenwanf. tfranPfurt am 3Ham, Wen» Äunfltertbeater. borgen n, 51/52.
benjtbeater. @forg @immf( : gur tywiofophie brt

3. in fremben ©praAen ©(fcaufpieler*. SRorgen II, 51/52.

Weianbre »iflbn: ftrau ©d>aih @rn(t Seopolb ©tabl: Sin
i
beuttoer

fpiel. <Parü, £&ea*er ber «Porte ©aint> Bu&nen^aPefpeare. Deutfd>e Sbra«

Martin. ter*eiffd>rift I, 12.

be ftaramonb: Die Dame ofjne £a« Nachrichten
melien, 3ragiPom6bte. «Pari*, Ceuore. slu,„ WJt, KA„ t/> „twl ^-tl ^v,.,.

«Pierre ®o(ff uub ©afton Serour.: ^l^^J^l^Z^^
Neue Bücher 9Rar. JReinf>arbt i(t oom muit(f>ner

?ei>in2ub»tg 6d)ürfing: 6^afefpeare ^iftat aM Leiter ber im 3uni, 3uli

im literarifenen Urteil feiner 3eit unb Nuguft 1909 ftattflnbcnbcn J^eff.

i>eibeIberg, (Jart «ffitnter. 196^.^.5 — .
aiiffuf>rungen be< Kunftlertbeater* ar*

«Oramcn monnen roorben. Da^ ^erfonal wirb

9. Jtabifd): 8oPopf>ron, 2!rauerfpiel. fein berliner (Jnfemble bilben. 3m
2eipjig, SR. ©teller. 80©. 1R. 1.60. IRittelpunPt be* Repertoire! (oUeti

SJubnjig % SBagner: ©ufanna, ?ra* ©fjaPefpeare, ^efflng, ©oetfje unb
6bie. Mmfeci, Söolbt & do. 138 ®. ©*iUer flehen, ©eorg %üd)i, bithex

1. 2,—. arti(lifd)erDirePtorbe«5?un(llert^eatert,

Hermann ©eife : ©enoanbelt, Drama, »urbe a\i abminifrratioer Direftor in fcte

Dree^ben, 2Ibolf Urban. 52 @. 1R. 1— @efd>aft<fleUe be*Untemel>men« berufen.

«rrantiooittid) ffir Mc 9tcb«!tion: Cieefrteb ^ncobiobn, VeiUm • IBeftenb
ttebattton ffir TOrtndjcn: %x. filon ßru^troaitßrr, TOünctien, »citmorflcdfee 19
«erlaß »on OHirrtjclb *«o., «crlin W. II — fcrud oon 3mbere& fifHon, ©erltnW.»
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2>ie $rag6bie bcr 2(npaffung

toon Sgon 3nebeQ
ic betten ©runbprt'njipten teö Darminitmul ftnb befannt*

UCcf> Vererbung unb $npaffung. lieber bie ,$rag6bie ber 93er

=

erbmiV brausen wir nid>t ju fprccfjen, weil fie jetermann be-

gannt tfl. Sieben ber fojialbemofratifcben Sentenj war ja cor

(allem ber Sererbunglgebanfe taö aufregente Moment in ten

bramattf<fjen ©dn'rffalen, bte bat naturaltfttfdje Drama ber

neunter Sa^re erlebt bat. <Si ftnb gange 53ud)er über tiefe 'Ängelegengett ge-

fd)rieben werben ; ber große Sbeaterffancal bei ber ^rentiere oon , 03 er Sonnen-

aufgang' ift in erfler Vinte auf bte fcarrointfttfdje Senteni lurucfjuf&pren.

#arte Hauptmann jene geniale Ueberlegenbett über ben (Stoff befeffen, bte

3bfen in feinen retfften 5ßerfen jeigt, fo wäre ,93or Sonnenaufgang* oer«

mutlid) bteXragtfom6bie betDarmtnitmul geworben. 3n£otb fletfen oiele (Ele-

mente oon ©regerd Serie, unb er bot aflfe Anlagen ju einer wirf lid) mebernen

gigur. Tiber bte tragifcfje ©rotere, bte in btefem ©tud oerborgen liegt,

fonnte Hauptmann fdjon belbatb ntcrjt herausbringen, weil er felber ben

Cotb blutig ernfl nimmt unb ficr> fogar mit ibm ooflflänbig ibentift|iert.

Dagegen bat jmeite ^rinjtp M Darwtnitmu*, bte Ttnpaffung, ift btd-

ber oom Drama nod) wenig beachtet »orten; jec od? gibt et eine 3injabl

oon Sbeaterbidjtungen, tie man alt ,$rag6bien ber Xnpaffung' bejetdjnen

fann. 9ton ift ber ^Begriff ber TCnpaffung aflerbtng* ntdjt fo etnteutig

wie ber ber Vererbung, ffia* ift OCnpaffung? 3unad)ft formte man ant-

worten: Dal ganje geben ift eine Xnpaffung, unb Spencer bat et au et) fo

Definiert: all eine fortwabrenbe Hnpaffung innerer SBebtngungen an aufcere.

Snfolgebeffen fann man fäon bort oon einer $rag6bie ber *Änpaffung

reben, wo ein ^nbiotbuum mit feinem 9Btlieu (bat ©ort im weiteflen

©mn genommen) in 3(npafFung«fonflifte gerdt. Die« wäre bie ,$rag6bie

ber inbiotbueOen *npafFung<: fte ift uralt unb entbalt feine fpeiifffa bar-

»tmftiftcn Elemente. Die barwiniftifdje Snpaffung ift oor aOem au«
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©irarbi* ©ctge U bte ttnfttge GNmufuing ber ©eflalt

Är ift, mit ©auer* 3Rid)ael jframer Fummert, wirb aud) oon einem baupt-

unbSlfe eebmann* grau Ebing, ftdbttfaen tyibltfum banfbarer be-

bt! jefct bte gr&flte fcbaufptelertfdjc ladtf werten alt (Btrartt. QCber e*
©eben*rourbtgfeit be* SßJtnter*. ift bie menfd)Ud)fte SCuffaffung, unb
3«er(i muffen ein paar £tnberntffe fomte ber Vorgang jum fünften

genommen »erben. ,9Betn Ceopolb4 SWale aufgebt, beginnt biefe €nt»
ift morb«bl6b geworben, wenn e« baltfamfeit reiebften £obn |U tragen,

bat ntdjt immer mar. ©omett biefe« C'Xrronge wirb diatmunb; bie grobe

©olfäftucf norbbeutfdje* OÖefen fpte- £anbwerferarbeit eine Dtdjtung;

geln foU, lä§t@irarbi ti im ©rieb, ©irarbi tpr f(*5pferif*er Snterpret.

ba er iinbecenflt'cb mienert. (Sr fallt ffiadj ben beiben ©djlufjbilbern

aud) bamtt au« einem berltnifcf>en wirb tpm niemanb mebr ba! SRedjt

(Jnfemble oon jiemlid) efnbettltdjer befreiten, ben Anfang fallen |u

SDtmbermertigfeit unb raubt ber (äffen. 3Ba! er bfer madjt, wäre
£*Xrrongefd)en ©efamtletfhwg ben )U föabe, bte ublicben ©pafleteln

legten Äeft oon Beglaubigung, um abjul6fen, unb würben fte felbft

fie gani unb au*fd)lte§ltd) feiner burdj ©enialttdt oerfemert unb er-

Sinjclletftung |U|ufübren. SKan liebt b&bt. ©irarbt madpt, felbftoer-

a(fo unb man febe nur ibn. ©elbft ftdnblid), garntept«. <5r bot nur

wo er ftd) nod) ifouert, blut«fremb metfje« ^aar, efn jerrunielte«

unb oon ben Debatten lofaler ©efidjt, mute "Äugen, einen oer*

(Sbarafterfomtfer, wie $e(merbhtg, grämten SXunb, abgeiebrte $dnbe
Stboma« unb Gngel«, brbrobt fublt, unb einen Son in ber Äeble, ber H
beweift er ferne Äunftlerfcfyaft tuvd) bem .§6rer etfdjmert, bie Ordnen

ben entfdjloffenen Verübt auf ade uirucfjubaltrn. Stefer $on f&nnte

billigen SBtrfungen, bie out bem faum eine foldje 9ttad)t üben, wenn
cßaroemitum be« ©d)uflert )u bolen er oor ein fritifd)e« ©erity |u fleflen

finb. (5r fagt fld>, baf ber Kffenoater mdre. <S« befagt }u wenig, ba§ er

im ©(an) nid)t unfpmpatbtfd) werben ©ofler SÖewegtpett unb babet )u im*

barf, wenn er im Ungludf liebend- enblidjer 2JMbe fublimiert ift. Der
wert fein will, ©ein Seigelt ift <5d)mer| einer tiefen (Snttdufdmng

betllo« oerbtenbet, aber nie rop. fdjmingt barm unb ba* ganje ©Iftrf

Seine £artberiigfetten boben einen einer unerfcbutter(i<ben Siebe, ber

©erf&pnenben ©ebimmer oon 93or» nod) fo tiefe <£nttaufd)ungen eben

niertbeit tn w6rtlid)er Be beutung, nur &d>meri, aber fem Snbe }u be«

ber nuroon innen b<t nadbbrücfltcbft |u retten oermogen. Sä ift, in bem

leuchten braud)t, um einen unge* 9lbptbmu6 feiner Vibrationen unb

iwungenen Uebergang sum jweiten ber {wingenben Äraft feine« Tin»

Zeil }u bilben. Da« ift ntd)t bie laffe«, gleid)fam ein Iprifcber $on,

effeftooOfte «uffaffung ber «otte, unb man mufte ibm al* Sorifer,

unb jeber «Ptooinjbumorift, ber fid> n»*t at* Äritifer nabf|ufommen

in ber erften ^alfte gar ntyt um fud)en. S. J.
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SBon ber mundjner £of*
oper

ie etile $dlfte ber ©aifon tfl

nun frf)on oergangen, aber oon

neuen Säten ift roeuig ju fpüren. £*
ftyetnt, al§ ob unfer f6mgltd)ri 3n-

fHtut admdblid) in ber ©emobnbeit

trdge* ©eleife gerate, al* ob ber

fnfdje SBagemut, ben man oon ber

Vera 9Bottl fd)on be*balb erwarten

burfte, weil btcfer prdcbtige Äüuftler

tn jabnepntelanger Arbeit ber flei-

nern, tn ibren fünftlerifd>en SRitteln

befdjranftern farl*ruber Sbübne eine

ganj befonbere Xu*nabmefte(Iung ju

erringen gewu§t tjatte, einer gewilfen

felbftgenügfamen SÖeboglidjfeit ge*

»t'djen fei. Da* ift um fo merf-

mürbiger, al* bocrj neuerbing* für

SDlottl ein oon ber 3 ntcnoan i faft

unabhängiger 2Btrfiing*fret* ge-*

fdjaffen mürbe. So lange SERottl

nur if>eneraimu|itotrenor mar, tonn-

ten — obmobl ber ^ntenbant oon
©peibel e* ibin gegenüber mobl faum
am guten 2Biüeu feblen Ife§ —
immerhin bureaufratifdje ©cbmierig»

feiten gemacht merben; mit bem
3ugenblicf aber, mo man SBottl jum

£ofopernbireftor nid>t nur bem Sitel,

fonbern aucb ben SD?ad)tbefugnif[en

nach, ernannt batte, burfte man b offen,

nunmebr eine SReorganifation be*

Snftitut* nad> aßen Stiftungen bm
}U erleben, übcv ntcr>td oon allebem

fam. 2J?ottl, ber oielbefcbdftigte,

überbefd>dftigte, jetebnet aud) weiter»

bin oerantmortUeb für bie Sfabemie

ber Sonfunft, eht ßnflitut, ba* nod)

oiel reformbedürftiger al* bie #of»

oper ift, unb biefe 3t*rfplitteritng an

iwei 3nftttuteiT, oon benen fdbon

eine* bie Strafte etned arbeitfamen

9Ranne* ooßauf befd>dftigen mü§te,

beginnt fid> nad) beiben SHidjtungert

bin beutlidj füblbar }u mad)en.

£atte 9»ottl früber mebr birigtert,

alt feine fdmtltdjen beilegen unb

Untergebenen |ufammengenommen,

fo aeigt fid) neuerbing* ein auffdQtgee

3urücftreten be* £ofopernbtreftor*.

(£r bat bt*ber, abgefeben oon ben

üblichen 2Bagner>, SWojart- unb
Q3eetbooenbtrefttonen nur bie beiben

Dienern flu bierunge n(Ku ber * ,
3d)roar .

jer Domino' unb,Der ffiiberfpenfh'gen

3dbmung' oon @oe$) geleitet —
voilä tout. Die (Jmftubierung unb
Dtreftion ber beiben einigen ,9?o*

oitdten' (lucus a non lucendo) ber

©aifon — ber fdjon im oorigen

Spieljabr einfhibictt gemefenen, im

legten Eugenbluf oom Sirpertoir

abgefegten, bann nad) ben Sommer-
monaten toieber einftubierten unb
euclid) glürflid) an* SRampenlidjt ge»

langten Oper .^ellea* unbiEReltfanbe'

oon Debuffo unb ber febon ot'crjebn

3abrc alten, ntd)t gerabe not wenM*
gen ,Donna Diana 1

oon 9lec|-

nicef — überlieg SWottl beibe bem
jahrelang auffaßenb |urürfgefe$ten

^offapedmeifter 9t6br, bem erft im

legten geftfpielfemmer bie «Pforten

bei ^rinjregententbeaterd fid) mieber

geöffnet batten, mdbrenb #offapefl-

meifler J\tfd)er weiter feine f6niq-

lief) baprifd)e 3tube geniept. zOla

ben SRooitdten ber ^ofbübne ifto

überbaupt eine eigentümlicbe <5ad)e.

9iad> melcbem ®efid)t#punft ibre

'Xudmabl beflimmt mürbe — wer

toet§e6? SNureine roirfltd> intereffante

Srflauffübrung ftebt in TCuAfid^t:

^rinjef? ^rambiQa' bei jungen, am
bieitgen ^)oftbeater mirfenben Sßalter

55raunfel#, beffen au§erorbentlid)e

bramatifd)e Begabung mir aufer

3»eifel |u fteben febeint.

'Xud) bie ^erfonaloerbd(tnt(fe M
SÜhn entempe I* (tnb m er f nu'ir c ig genug.

'Xu\ fte bat bie leQte Xffaire ©?ottU

Änote, bie bie Cefer fennen, ein

feltfame* ©treiflid)t geworfen. Da*
Äefultat ber ganten unerqutcflicben

©acbe war befanntlid), ba§ Knote*

<£ngagemenl«oertrag gelofl unb bafür
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ein ©ajlfpieloertrag gefegt mürbe, fo

fcap man boffen tat f, bie langjährige

^rtm o-Uom o-ÜOir t t~d>aft biefe«$enor«

»erbe entlieh gefunberen 3u n*anben

weichen. Rolfen mir einmal, al« unoer-

befferltcf^e Optimiflen! Die Urlaub«*

iuftanbr ber #ofoper ftnb überhaupt

naebgerabe |um Sfanbal geworben.

2Dte tfl eine ernfle, fletige f unftlcr-

ifd)e Arbeit möglich, wenn bie HRtt-

glieber fertgefrfct raabrenb ber Saifon
monatelang auf Steifen finb? ftaum

ifl eine ffiooüdt gliicfltch berau«, ba

gebt £err X., grau 2). ober grau-
lein 3- — nomina sunt odiosa,

bodj ,cosi fan tutte' (e tutti!) —
am nctcbflen Zaq über« gro§e Jffiaffer

ober auch nur über« Heine, ben

Farial, unb — au« ifl« mit ber

£errlid>feit. ©er SRundjner triftet

fid) bann beim SRafjfrug mit bem
erbebenben *8cwu§tfefn, ba§ #err
grau 2). unb graulein 3. bei un«

.engagiert' finb (.unfer
1

,unfre'

2)., ,unfre* 3-)/ ""^ wenr| CU!

gremben im Sommer fommen unb

itoaniig 3Rarf bejablen, bann finb bie

$errfd)aften ja wieber am $la$e!

3m (Jrnfl: tiefe SÖBagnerfeflfpiele,

auf bie ber #oftbeaterbetrieb ganj

efnfeitig ju^efchnttten wirb, finb ber

SRuin ber mund)ner ffiinterfaifon,

für bie alle«, ma« oon ber Safel

jene« geftmable« abfällt, nod) gerabe

gut genug erfchefnt. Quousque
tandem? fragen bie Ceute, bie ntd)t

auf irgenb eine ^arteiparole efn-

feitig eingefchmoren ftnb. 3*** M*/
ba§ bie je$t triftig efnfefcenfcen 33e«

ftrebungen |ur Schaffung einer SBotCS«

eper, bie ofeUeid)t burrf) bie 93e-

reituna einer gefunben Äonfurrenj

bie fonigfiebe Oper jur Selbftbe-

finnung mahnt, bie gegenwärtige

Stagnation etwa« fn glu§ bringen,

©efebfebt nicht«, bann »erben X)re«ben

unb Stert SD?imd)cn« Settbemerb

md>t mebr ju furchten baben. 7(ber

fpridjt man \)itt fo etwa« offen au«,

fo gilt man a(« oerf!ud)ter Steuer,

Denn in ber Selbflbeweipraucberung

bat Lunchen mtrflid) gegenwärtig

feine flonfurrenil Edgar J»ul

Senaud ,gauft'

GXie Aufführung am Stabttbeater

oon Q3ern, an ftd) eine Hiera«

rtfehe Sat, bemeift nicht*, fann nicht«

beweifen — fte mar efn Xtarfuch mit

untauglichen SRttteln. 9ttd)t«beflo«

weniger efn achten«werter 93erfuch.

genau« «gaufl
4

ifl freilich ber SÖubne

nicht gewonnen worben, fonnte ihr

nicht gewonnen werben, weil man
an biefe« grofje «Befenntni« eine« ftd)

i ermartern ben ® ei fte« nicht mit ber

ftiflen, fchweigenben Ehrfurcht M
jünger« herangetreten ifl. 3rt ter

Bearbeitung oon gerbinanb 8Rar.

Äurtp, ber iugleid) Darfteller ber

SitelroHe war, ifl ba« ©ebimt für

bie Qtäpne nicht $u retten. (J# ge-

nügt nicht, ein fo fchwierige« SBerf

um efn gute« Drittel tu furjen unb
einige ©jenen umjuftetten. 3fl eö

fchon unmöglich, eine jufammen-
bangeube £anblung au« bem ©ebteht

terau«jiifcb'alen, fo mu§ un« bod)

ber grofe, feelifa>e Äampf gauften«,

ba« fingen SRepbifto« um bie Seele

feine« Opfer« beutlich werben. SDh't

ber QSerfchreibung ber Seele gauft«

bat ja ber Teufel fein Spiel nicht

gewonnen: noch mu§ er gauflen«

3ufammenbang mit ber 9?atur lofen,

nachbem er ibm ®ott entriffen. Diefe

Co«l6fung beginnt fleh bem Ttugen-

bltcf }U ooäiieben, ba gaufl ba«

SWäbchen fn ber Schenfenfiene oer-

fübrt unb bann in ber Schmiebe im

Slenb oerlct§t; fte wirb oollenbet

burch bie Srmorbung be« ^ertog«.

3m wunberooßen ,^benbgang' offen-

bart ftch bann bie $oteinfamfeit

gaufl«, oon bem ftch nun auch bie

SWatur abwenbet. Unbegreiflicher«

weife beraubt fid) bie ^Bearbeitung

be« b&chfl bramatifchen Auftritte«,
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ba 3<uift bte oon tbm ©erfübrte mit

ttjrfm ffinbe im ©tid) Idfjt, obgleid)

gerate burd) bte Brutalität tiefe«

Vorgang e$ bte SBanblung in Rauften

ä

Gbarafter aQetn erftd)tlid) wirb.

3(ud) burfte biefe midjtigfte grauM ©ebtc^te«, burd) bte wir aOetn

erfabren, ba§ gauft jefet ba* 2Betb

fennen gelernt bat, ntd>t fehlen, ©o
leibet bte Bearbeitung an betn großen

gebler, baf? bie $fod)e be« Finger*

um bte 2Babrbeit in ibrer Sntwtcf'

lung ooflfommen unflar bleibt.

Die Untaugltd)feit ber Wittel

jeigte ftcf> ntd>t jum menigften in ben

Bubnenbilbern, bie im Öpernbaften

fteefen blieben, 3Ran fage ntd)t, ba§

etne^rpptnjbubne ben3(nforberungen

bed@ettd>te6 eben nid) t genügen fann.

©erabe mit weiteflgebenber herein»

fadjung unb fcamit oerbunbener ©tili»

fterung wäre bie t> 6cf>fl 2Birfung ju

erreidjen gewefen. «Proteftierte bod)

fogar ba* ^ublifum merflid) gegen

bie Cilabeleudmtng, in ber ftd) gauft

wäbrenb ber $obe«fiene befanb. SBie

e§ aud) gerabeju ©eläcbter beroor*

rief, ba§ nad) gauft« $ob bte £anb»

fdr)aft mit wilbem Dampf uberjogen

mürbe (natürlich bornierte e« gra§ltd))

bie Bübne ftd) oerbunfelte, unb H
fd)lie§lid) bann wieber bell »urbe,
— gaufl mar fort, ber Teufel

hatte ibn gebelt. Da« einige 93er*

m'infttge mar bei tiefer ©jene ber

giugapparat, ber — nid)t fitnf»

tionierte. Jßentger mdre in ber 3(u**

Gattung erbebltd) mebr gemefen.

Äiirtb al* gauil battc einige groge

Momente. 31" aflgementen fdjabete

er ftd) felbft burd) adiuoiele unb un-

nötige Steigerungen, tfauer« 33?e»

pbifto mar fonoenttonell, ein Unter«

offtier, nid)t ein gürft ber gfnfternt«.

(Jr mar oon Anfang bt« }u Snbe
Teufel, »ibrenb bod) ba« £6uen-
feuer nur bin unb »ieber in feinem

SDNenenfptel aufjuefen borf. (£« mar
wie mit bem Dampf unb ben ©djein»

»erfern — weniger . . . $ro$ allen

Langeln ging bod) oon ber Dar«
ftedung, befonber« im iweiten HU,
eine gewiffe 2Btrfung au«. Ob frei*

lid) bie Bearbeitung mebr Erfolg

baben wirb, al« bie ©ramming« aud

bem 3abre 1869, will id) babin*

gefteUt fein laffen. Bei ber kremiere
glanjte jebenfaH« ba« berner <Pub(i«

fum burd) Ebmefenbeit. 3" ^rrn
reipt man je$t foftbare Baubenf-

miler nieber, oerfiebt nod) oor»

banbene mit gro§en@efd)aft*plafaten

unb ignoriert ltterartfd>e Sreigniffc

am ©tabttbeater, bafur wirb man
an jeber (Jcfe angefatten: Äaufen ©fe
em SSbeaterlo«? Umfomebr mu§
man ber neuen Dtreftion be« Sbeater«

banfbar fem, bie ben Sttut |ur Lite-

ratur bat. Felix Pinu*

Sfjerftte*

/Äet't ffleifl« ^entbefilea' i(l berW (trablenbe ad)tHe* ber $clb

fo mancM Oberlebterbrama« oom
©treit »or yiitn gewefen. Da*
SÖtncrVlmannfdjeDogma oon bereblen

Stnfalt unb ftiflen ©ro§e ber 7(ntife

pflegte barin Sriumpbe ju feiern.

3niwtfd)en aber bat eine an ber«

gertdjtete unb anber« begrunbete Be-
trachtung be« Altertum« bie« Dogma
al« einen 3rrtum erwiefen, unb in*»

befonbere 3a?ob Burcfbarbt bat ,ba«

©lucflofe be« ^eUentfd)en' aufgejeigt.

©eit tbm unb fett Jpcrman ©rimm«
Unterfucbung ber %li<x$ baben wir

bie 2ragif be« TLdiiü erfannt, ben

©d)mer$en«jug feiner $obe*abnung,

unb betrachten Horner* Jöerf mit

anbern Blicfen. ©o aud) ©tefan

3weig, ber in einem brctaftigenSrauer*

fpiel ^berftte«
1 ben berrlid)en Felben

'Äd)di ringen lapt mit ber trnbjlen

©eflalt, bie^omer gefd)affen bat: mit

bem bd§lid)en, binfenben, fcbielenben,

buefligen, feifenten CdftereT^berftte«.

Bei Horner ift er nur eine flud)tig

auftaud)enbe Äontraflftgur. Bei
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©bafefpeare »ar er nur ber $räge(* feftbdU 3nbeffen pbilofopbieren auch
fnabe ber Reiben, cm bcren Urbar« $Omert Reiben iiberrafcbenb »fei

(egenbeit rr ftcf> burd) »ufte* über fbr Eeben#fd)tcffal, unb em tiefer

©Wimpfen riebt, bat ben *pefftmt8mu*. »fegt »er. Diebtertfd)

2}crHid) gewagt, bfe Sragftbie ber ift bei HwctQ ofele#. }U epifcb au#-
$ä§(tcbfett bei Cribeä, fn bem eine gefoftet, anberfet't* »teber ftuotel

Hebe* unb glücf# bungernbe ©eele lebt, gegeben unb fonientriert, fo im Ivetten
am ©rfd)icf be* Sberftte* aufjubecfen. 3Cft mit oeralteten Mitteln ber ftampf
©on äffen |urucfgefto§en, aud) oon um 3l">" hinter ber ©jene. Der
bem iürnenben achtH, brm er ferne brttte ICH (lebt »felletcbt am b&d>fteu

Siebe entgegenbringen miaute, ndbrt bureb ben flarenben (Smblicf in bat
er abgrunbigen $a$ gegen biefen. trugoofl oertoorrene unb fdraierjltcf)

Seleia, eme gefangene Xmajonen« jerrtffene Seelenleben M $berftte6.

furftin, ift oon THd)iü, ben ganj ber Die bicbterifdje Sprache erbebt ftcb

®ebanfe an fein SSebeäloS unfc bte wenig über ba# gemobnte 97?a§ jam«
furchtbare errungene Satenloftqfeit bifcben ©lanje*; eber faOen einige

oerjeprt, rerfchmdbt unb febliejjlich Srioialitäten auf. Da§ ernfte, ge-
bem tyatroflot alt gobn oerfprocben Danfenoofle SBerf mürbe am brrtbner

»orben, wenn er ftegreid) iurücffebrt. $oftbeater in einem ©tile bargeftefft,

©ie aber »tu* ftcf> lieber bem $<l§» ber (im burd) £etbenfd)aftltd)fett »ett

(teilen bingeben, bem Sberftte*, ber oon ftider ©r6§e entfernte, im ge*

benn aucb einen ©trabl erfebnter gebenen $afle aber richtig mar. ^3aul

2Beibe*bulb genießt, bt* fiefcbaubernb 2Biecfe fpielte ben beheben 5berfitet

oor ibm junicffabrt. Ded) bem ruef* mit entfaguna*t>ofler Eingabe unb
febrenben Schill lugt fte bie oefl- ergreifenber (Sbarafterifiif.

iogene ©cbanbe mit Sberfiteä oor, Felis

fo ba§ er fie oofl 2ßut unb Qtbfcbeu . - , . m . t . LJI

erfcblagr. Eon Sberfiteo felbfl er-
* ,n brutf*e* 5Betr,nad>t*-

fdbrt er bie 5Babrbeit unb, »äbrenb fptel

er tnSReue raft, jug(etd) bteäunbe oom r3%ie $imme( öffneten ftcb unb bte

gafl bei $atrof(o6. Da macht er £eerfcbaren ber Gfngel fangen

auch ben Sberftte* nieber unb »enbet Q(»e SWaria unb $ofiannab. 3«
ftd) tum tfampf mit £rftor. ©lucf= ©tafle aber ju ©etblebem lag bat

lo* flnb afle, bie bier mit bem Ceben 3efu*finb!efn unb über ibm leuchtete

ringen, ber (euchtenbe, tobgemeibte bae* Ctcbt bei #tmoielfl. Unb 9Xaria

£ero£ »ie ber ausgeflogene ^aun, bangte unb betete um ben ®otte$«

bem ber 5ob miflfommene (Srlcfung fobn, unb Sofef umforgte ihn. Unb
einer ©eele ooller 6eben$glut unb eÄ famen bte $trten oon ber ^etbe

tieffler ©cbmerien ift. Sine mobern unb bie Ä6nige au6 bem borgen«
anmutenbe unb bod) oietteiebt antife lanbe. Da aber nun ber 3uben*

«problematif bat ber Dichter fn biefe Wnig ^erobe* M Ätnblefn aud

iragibie te^^)a § liehen bineingerragen, Dawib* ©tamm tdten (äffen motlte,

nur ba§ oftmal* ber Xu'brucf ber marb fem febtoarger ^lan }unid)te.

©ebanfen, jumal im SÄunbe ber Unb mieber 6ffneten ficf> bfe ^tmmel,

^eleia, fich iu febr bem Jargon ber unb bie ^eerfcharen ber (Sngel

pbitofopbifmen Dramatik unfrer Sage fangen £ofiannab. Die Birten unb

nibert. Än bie 3Ä6glid)feit bei dauern unb Ä6ntge aber beteten

feelifdjen Äonflift* mtrb ber fchmer an ... .

glauben, beran ©tncfelmann«Dogma @o weif man e* — man »et§
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fd)on nid)t mebr, »ober — unb fo bat

H Otto ffalcfenberg ,nad) alten

Setbnad)tlfpielen unb «Hebern ein«

gerietet unb ergdnjt' }u einem

,Deutfd)en 2Bcibnad)ttfpiel', unb

33ernbarb ©taoenbagen fanb $6ne
baju, fd)Ud>t unb refn unb oofl beim-

lieber Xbnungrn. Um bie meife

©ottelblumebet£inberglauben*, bei

©laubent an bat SKnblefn ranfte

fid) fubbeutfdje QMeberfeit im 3Cn*

beten unb fubbeutfdje Derbbeit im

3nfpotten. Die £ttten unb dauern
rebeten bie ©pradje ©iibbanernt,

Aerobe* aber war ein blutgieriger

©bptoef aut bem #errnfelbtbeater.

©o |ogl im mannbeimer $of*

unb fflationaltbeater an unt vorüber.

Sannengrtin mit flitternben $8anbern

umgrunte bie grtftltd) Äomebi.

Obne ba§ ein pro§iger flßorbang

fiel, maren mir balb im ©d)lafgemad)

ber 3ungfrau SWaria, balb auf ber

£etbe, balb auf brm ffiege nad)

SBetblebem, balb oor $erobi* $aul,

balb im ©tafle, mo bat Sin b lein

lag, unb balb im Gimmel. Sin
bunffIgruner^orbang : 4?etfce, Ä6nigt»

palalt, 2Birttbaul; ein blauer, burd)

ben manchmal ©tarne febfenen, teilte

|idj, unb mir faben in SWeere fanft-

ftrimenben dd)te«, in ben |>tmmc!.

93orne bie SRenfaen, in ber SNitte

bie Sna,el, bie in ibnen fpradjen,

unb babtnter, bod) anfteigenb, bie

£eerfd)aren im Gimmel.
©anj »unglaubmurbig* mar bat

atte« — unb mir glaubten e* boeb.

Denn et mar fd)6n. SBir fogen unt

fefl an biefen blubenben «Btlbern oon

Sorten unb garben, unb mürben
— über eine ©tunbe bin — fromm
unb freb unb gläubig .... $tr*

ligton, fagte ber junge $ebbel einmal,

fei ermetterte greunbfdjaft. Unt
aber mürbe greunbfdjaft überhaupt,

greunbfaaft mit bem SKnbletn ba

oben, iu ben guten SHenfdjen unb
Sngeln, jur SReligion. ©ottoatermar

gar nid)t ba, nict?t auf Srben unb

nid>t im Gimmel. 9tor 5tinbleht

unb 2J?enfd)en unb Sngel unb gute

K6ntge. £auter jreunbe! Drum
mürben mir gläubig unb füllten,

mir, gro§e unb fleine Stinber, neue

ober erneute©<bauer De* ©laubent. . .

.

Dat »erben mir unt merfen unb
fünftigbin oor ber Dummen geb«

fudjenpoefte unb oor bi§(id)en 9Rar-

j'panbtlbern anbrer 2Beitmad)ttftucfe

©erädjtlicb bie 3un9e beraulflrerfen

unb baoonlaufen!
Hermann Siniheimcr

Cave canem!
ßjtine 2Barnung ergebt an DeutfaV

lanbt Dramatifer; eine jebn

©etten lange rfnbnnglidje 35efd}io6*

rung in ber legten Stummer ber

,3urunft
(

. Sarner tfl Herbert Suleu»

berg, unb gemarnt mirb oor griebrid)

Hebbel, bem föerfubrer ber ffrittf,

bem ©erberber ber $robuftion.

„^utet Sud) oor Hebbel!" St
alliteriert unb Hingt oerbienftlidj) unb
gut. Cave canem 1

St ift eine auferorbentlid) btdjfe

3J?tfd)ung oon finbif*. Serfebrtem

unb fhtblid) 9lid)tigem, bie SuIm-
berg bter in temperamentvollen fflar-

nungtfd)reten probujieTt, unb etlobnt

ftd) nid)t, bier jebn Bäten Daran«

juroenben, um biefe Slemente ,}ur

©teuer ber SBabrbeit' mieber ju ent*

mifdjen. Eber ber Stern ber Sulen*

bergfeben ©trafrebe mu§ bO(b feinen

SQöiberfprudb ftnben. Der et'gentltdjfle

3orn bei Sarner« gilt namlid) ben

b6fen bebbeloergifteten Ärittfern, bie

^>cbbelt $beorie oom Drama balten

„alt ein vRfjtpt, bat einfad) befolgt

merben mu§, um ein gutet Drama
juftanbe |u bringen* unb bie „mit

btefer toten Ärucfe äffet, »at leben big

einberfdbreitet, lufammenfcblaqen".

Sie fonberbar fid) bod) im Äopf
einet ?[Renfd)en, ber oon benferifd)er

Ceibenfc^aft erguieflid) frei blieb, bte
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Q(rbeit eine* Denfert oon ernftem

©eruf fpiegelt! Waffen ©ie ficf> »er-

raten, £err $oet, ba§ für unt Äritt»

fieren etwat mc br bedeutet ald ben

btQige n ©pag, anbrer l'eutt Sachen

gut ober faledjt |U beigen; (äffen

©ie fid) f«9*n, ba§ und Stritif eine

Sache bet QMuct, eine Cr beutange»

legenbett, etn ©tieften Seltbejwin«

gung ift — nidjt anbert alt bat

Dichten bem $oeten. Unb bag wir

betpalb nidjt oor ein Did>twerf treten,

um nad)}ufeben, ob et in eine be*

ftimmte tbeoretifdje gormel hinein-

pagt
;
bag wir (efen unb flauen, wie

ade fublenben SD?enfd)en, um etne*

®efublt, eine* (Jrlebniffet miuen,

unb bag wir erft bann, alt fritifd)

Veranlagte, unfer Srlebnit ju beuten

unb ju gehalten, et tn benferifdjen

formen jiigdnglicb. ju machen fud?en.

Unb bann erweifl ftd) aflerbina.t, ba§

jene ^Begriffe oon bramatifd)er ftunft,

bte grtebrid) Hebbel geprägt bat, am
bäufigften geeignet finb, unfern ®e-

fublen begrifftfprad)lid)e Äldrung |u

geben — etnfad) weil feine Drama-
turgie au* einem unt blutndbern

(Erleben gefdjaffen ift alt jebe anbre,

weil fie fcf)on auf ber (Srfabrung

baftert, bie unfer ganjet mobernet

Ceben beberrfd)t: auf ber bewugten

$6d)ftwettung bet ^nbioieuumt unb

ber g(etd)jeitigen (Irfenntnit feiner

tiefen $roblematif im Settganien.

Detbalb wirb et unt am leichterten,

ben ®runb unfrer Ergriffen beit ober

(Jnttdufcruinq, unfert (Jrboben* ober

Qtbgeftogenfeint mit Jpcbbelfcben

Sorten ju fagen. SRiemalt aber tft

ber ®runb unfrer Jreube ober unfert

Stberwtöent an einem ffunftwerf

bte eet*tigfett, mit ber et ftd> m
#ebbelfd)e ^Begriffe fpannen lagt

ober nicht 1 (Allenberg fann oer»

ftdjert fein, bag bie wirf lieh berufenen

Äritifer jeberjett bie »unbramattfdjen'

Dramatifer abgelebnt baben unb ab-

iebnen werben, aut fernem anbern
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©runbe, alt weil ber SBtgbraud) ber

oom innerften bialogifdjen ©prad>-

fern aut iweipolaren gorm be#

Dramat ju monologifd)*muftfbafteT

Gfftafe jebet reine ©rtubl alt un-

organtfd) beleibigen mu§. ©anj
fefunbar ift et, ob bte Jtritifer —
je nad) ber 'Xrt ibret ftulturbewugt*

feint — biefem ©efübl mit ben

Wormeln 3(rifiotelifd)er, ©d)iü*erfd)eT

ober $ebbelfd)er Dramaturgie Q(ut=

bru(f {U fd) äffen fliehen. Tfiidjt

$ebbe(t Sorte befttmmen bie Sabl
unfert ©efublt: unfer ©efubl lägt

unt $ebbelfd)e Sorte red bleu. (Sulen-

berg fagt, Hebbel babe feine Sbeorie

pro domo gefdjaffen; bat fann man
mit Sabrbett oon jeber grogen,

letDenfdjaftlidjeu <Perf6nlid)fcit fagen.

SHur bag £ebbelt |>aut grog war,

fo grog faft wie unfre Seit.

Xud) (Allenberg fpridjt ja in feiner

leibenfd)aftlid)en Sttefdmefung bra»

matifdjer Dialeftif, in femer *8er-

adjtung ber logtfd)en Elemente bet

©pradtfunftwerft, in feinerTCblebnung

bet SRotioierent nicht unbeutlid) pro

domo. 81ur fdjetut mir fein #aut
ein enget unb baufdfliget ©emad)
im ©djloffe unfrer j^dt ju fein.

Denn unfre ^eit bat ntd)tt fo tief

erfahren wie bat 3"*WMiberringen

oon OTaturgefe^ unb ^nbioibualitdtt-

raufd), fie entwenbet ftd) bem 3tafen

bet wilogebdumten 3ch wie bem
ftarren©d)ematttmut betQSerftanbet,

unb eben betbalb wiQ fie wieber mit

erneuter Ceibenfdjaft bat Drama. Dat
Drama, bat fn ber SRotioierung oon

elementaren ®egenf^lid)feiten lebt.

(HBan barf fretltcf> nid,t boffen, biet

einem Sulenbergbegretflid) |u machen,

ber et fertig bringt, bte Sobetangft«

fiene bet r
^rtnjen oon Hornburg 1

,

biefen ©d)werpunft in 5^(ei0t gleid)*

gewichtig ft er tromatifeber Kompo»
fttion alt SBeifpiel oon ^barafter-

jufdaigfeit* (!!) aniufubren.) Dag
für ben Didjter Hebbel Oat in
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feiner tfteubeit ibm über mächtige ad-

juroache SBifien um tiefe 3ufammen*
bange eine ©efabr unt ein Zitaten

war, ta$ bähen wir, feine ^crebrer

unb ©djuler (fein (Gillenberg braucht*

und ju fünben!) ftet* gcauifet unb

betont ou#gefprod)en. SBtr haben

in einer Ueberfpannung tiefe* $Be»

wu§tfein6, in feinem hineinragen

ini Sieben ber ©eftalten felbft auch

für jeben ©d)affenben eine ©efabr

gefeben unb oerfünbet, baben alfo

nie £ebbelä ^beerte für ein „Rezept,

gute Dramen |U Staute ju bringen"

gehalten. ffiir baben nämlich niemals

tiefe ^beerte (fo wenig wie über«

bauptirgenbetne $peorie!)aU Littel,

tfunftwerfe anzufertigen, aufgefa§t;

vielmehr baben mir fte fletA nur al&

ein SÄtttel, bie SBtrfung fertiger

ftunftroerfe geiftig tarjuftefleu, ge-

faxt.
©anj gewif fann Hebbel für Ta-

lente, bei benen bie gtnfid)t ftdrfer

ift all bie Xnfdjauung, «ne ©efabr
fein. 3Cber für Gailenberg unb bie

m elften feiner SRitfcfyaffenben fdjeint

er mir oiel mebr a\i ein fegenereidjer

(f rjteber ju wachem SDelt« unb ftunß«

bewufjtfein in Betracht |u fommen.

Denn tiefen Talenten feblt weniger

bie Äraft ftnnltchen Schauend, alt

bie ^äbigfett, tiefe Kraft ein ficht ig

ju gebrauchen. ©er von ten ©e^

fe^e<oerdd)tern fo gern jitierte © cet be

bat aber bebenfltcberweife nicht einem

fd)affenten @eniu£, fontern tem
©eift ter Verneinung unt "Xuf-

l6fung tie 2Borte in ten 3Runb
gelegt:

„Verachte nur Vernunft unt

[5DtflTenfd)aft

te# 9Renfd)en allerb6d)fteÄraft—
fo bab ich ttd) fd)on unbebingt \"

Unt auch SRie§fd)e bat nie gefagt,

tap H genug fei, nur (Sbao* in fid}

ju baben, um tanjenbe Sterne ju

gebaren. Die ©efabr tiefer po»

etifd)en 2Bilten liegt »abrltcb nicht

bei ten Cebrern bemühter gleicbge-

a>id)ttger 2Beltempftnbung. 2)?ebr all

oor Hebbel fodten fte fich cor ber

#unb$wut mteQigen}lofer Heroen*
efftafen hüten. Da liegt tie gr6$ere

©efabr. Cave caneral

Juliuf Bab

®m öer"Draxfe
Juristischer Briefkasten

W. B. ©ie werben gegen bie Äun«
bigung nicht* ausrichten rinnen. 5Benn
Sie auch behaupten, tag Sie nicht

roieterholt franf gewefen flnt, geben

Sie boch ,ui. (eiber haung burd) forper»

fid)e< Unbebagen, burd) gro&e 9?eroofitat

oerbinbert gewefen ju fein, 3b" Rolle
bi< jum @chluffe burcbjufubren. Wach
meiner Meinung rommt § 9, 3iffer 6,

3b"* ©ertrage* jurtynmenbung. tiefer
<Paragrapb gemattet ber Direftion, ben
©ertrag nach t>ierw6chiger äunbigung

&u löfen, wenn ba* 5Rttglieb burd)

wieberfefjrenbe Äranfbeitdfalle ba* JRe*

perteire in empniiMirber ©eift ft6rt.

J. M. ©egen bie minberjabrige

©chaufptelerin tonnen ©ie feine Älage

anftrengen, außer wenn Sie nadjweifen

Finnen, baß ber ©ater ober ein anbrer

gefefclicher Vertreter ber ©chaufpielerin

erlaubt bat, nun £r)eater jU geben. 3m
übrigen: ber&ater fann, wie ba* 9teich**

g e rieht entfd)ieben bat, allein bie minber»

jabrige Tochter nid)t ermächtigen, uim
Theater ui geben. Tni Reichsgericht

perlangt aufterbem: 3u(rtmmung tti
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<Bormunbfcbaft*gerid)t*. Dtrfe wirb fatf Zeitschriftenschau
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"SS! Sl
f0 $f,<

€• «• »w««: moberne tur>
viel ttutftdtf baben, ju 3brer ^toomon

tif(hf $gfif)nf> Sttfrarifd>e^ <*d)o XI, 6.
ju gelangen.

<3Rfl| q3vob: «Biegungen auf ber

Annahmen 5töbne. 9teue JReoue II, 6.

Jporft^e:6ciffnM«fen. Witifche iÄÄ mit^vF^
Somdbie. ®ien/r>eutfd,e^olNtf,eater. ^l^tÖ
erfmufpief. 2Bim, Neue®iemr «Ahne. "SkSÄ
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If
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%I«en IV 15
fftn». ©d>aufpiel. Stauen, ©tabt* SÄ0,
tf)fäter

-

TT rr ,
3)eut((f)e»ü6nengenofTenf<6iffflaXVn,

Uraufführungen 51.

1. »on beutfcften Dramen ®u?<"> ttap. «Ortung: gor 9U>

12. 12. Hermann Äienjji: Braut* ^amfatton ber ©enofTenfcnaft.

nacfct, ©cbaufpiel. @ra*. ©tabttbeater. ^S^^iT^^S Vlv
14. 12. Otto ©rntf: Sartuff ber K^^Jfft. SumJJauftjnbijauin,

*Datri(l, tfomöbie. Stuttgart, «oft S Jl2^
t f,eater 28tllp9fatb: Da* Doppelprertftutf.
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' Li r • .

-

fd)enopfer, ©efcbichtlicW ©djaufpirl. ©uftaojfltcf< t :
©d>aufptelerfonare:

Sttpjig. ©tabttbeater. Wown II, 51 /52

<H. Fintel: @d>iffbrud), @inartige« *arl SHuncfaner IRarto*

©d)aufpiel. SHündjen, gftcfibenjtbeater.
nf"™- «L«?.,

11
» ÄJ ...

, , , ©uflao ©dwler: Die ©tultaner tu
2. von uberfejten Dramen Berlin. ^orb unb @Äb xXXII, 12.

*eronlunb«arr4: Die *ebe*gU>tfe, faß ^ ^„„ebener
6d)ipanf. granffurt am 3Ham. JRefr Ännfllertbeater. borgen II, 51/52.
benjtbeater. ©fm Gimmel : 3ur Wlofopbie be*

3. in fremben ©pracfcen ©rtaufpieler*. borgen II, 51/52.

Nlejanbre Won: ftrau &, ©d>au* JSrnf» JBeoprtb ©tabl: £m beutfaer

fpiel. <Pari*, Z beater ber <P»rte ©aint* «ubnen*©bafefpeare. Deutfdje *bea«

Martin. ter*etffdmft 1, 12.

be ftaramonb: Die Dame obne jta« NachrichtentÄÜÄ ?2S2: *«Ü «nbott i(l jnm ertfen Drama«

T>iÄ J&?L? ^SJSSF; Ui .Königlichen ©cnaufpielbaufe*
Dtetfilte,öcnaufpiel.^ari*,^aubemUe. ^ roorben.

Neue Bücher SHar. «Reinbarbt i(t oom mündwer

Seoin Subroig ©dmcfing : ©barefpeare ^aqmt att ttiux ber im 3uni, 3jdi

im literarifcfKn Urteil feiner Seit «nb Sluguft 1909 ftat^ffl jf£
j?eibelberg,earl®inter. !96©.gK.5 -. auffubrungen bed «»^^^
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<

3H. jtabifcf): Spropbron, Srauerfpiel. fein berliner ^nfemble bilben. 3m
Seipjig, 9t ©teller. 80 ©. 3R. 1.60. ^littelpunft be« Sflepertoire* foUen

^ubroig 91. Sßagner: ©ufanna, Sra« ©baPefpeare, SefHng, ©oetbe unb

gfibie. Wmd>en, ^ftolbt & @o. 138©. ©chiUer (lebm. ©eorg 5ud)<, bi^b«

«D?. 2
f
~. artiftifcherDircPtorbeiKimdlertbeater^

^ermann 2Beife : ©ermanbclt, Drama, würbe altf abminifhatioer Direftot in bie
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3 1.DezemberW08

Die SragöMe ber 5(npaffung|

te betten ©runtprtnjtpten M Darwinilmuf ftnb befannt«

JUd) Vererbung unb Qfnpaffimg. lieber bie ,$ragobie ber JDer-

lerbuna/ brausen »fr iricfyt ju fprr djen, weit fie jebermann be»

fannt ifl. Stteben ter fo|talbemotratifd)en Sentenj war ja ©or

(allem ter aiererbungägetanfe bat aufregente Moment in ten

bramatifd)en ©crn'cffalen, bte ba# naturaliftifdje Drama ber

neunter 3abre erlebt bat. (5* ftnb ganje Sßüdjer über tiefe "Xngelegenbett ge-

fdjrteben »orten; ber große 2 beater ffan tal bei t er kremiere oon,93or©onnen-

aufgang' ifl in erfler Vinie auf bie tarmimftifdje Sentenj jururfiufübren.

#ätte Hauptmann jene geniale Ufberlegenpeit über ben ©toflr oefeffen, bte

3bfen in feinen retfften Herfen jetgt, fo wäre ,98or Sonnenaufgang
1

oer-

muüid) bie$ragtfom6bie brtDarwimlmu* geteerten . 3nCotb fteefen oiele Ele-

mente oon ©reger« Serie, unb er bat ade Anlagen ju einer wirf (id) mobernen

gigur. 3(ber bie tragifäe ®rote*fe, bie in biefem ©tuef oerborgen liegt,

fonnte Hauptmann febon befpalb ntyt berauobringen, weil er felber ben

Cotb blutig ernft nimmt unb fta> fogar mit ibm ooHfiJnbtg ibentiftiiert.

Dagegen ba* iweite ^rinjip M Darwini#mu*, bie 3fnpafFung, fft bi*-

ber oom Drama nod) wenig beachtet werten; jetod) gibt e* eine 'Xnjabl

oon $b<aterbiö)tungen, bie man als ,$rag6bien ber anpaffung
4

bejeiajnen

fann. 9*un ifl ber fcegrtfF ber Änpaffung allerbing* ntö)t fo einbeutig

wie ber ber ©ererbung. ffia* tft Qtnpaffung? 3unda>(l finnte man ant-

worten: Da* ganie Ceben ifi eine Tfnpafjung, unb ©pencer bat ei aud) fo

Definiert: all eine fortwährend Xnpaffung innerer fcebtngungen an äußere.

Snfolgebcffen fann man fdjon bort oon einer $rag6bie ber Hnpaffung

reben, wo ein 3nbioibuum mit feinem SOiilieu (cad 2Bert im wetteflen

©inn genommen) in 3CnpafFiuig*fonflifte gerat. Die* wäre bie ,$rag6tte

ber fnbioibuellen 'Xnpaffung
1

: fte ifl uralt unb entbilt feine fpejiftfd) bar*

wimfh'faen Elemente. Die barwmifltföe Änpaffung if! oor allem aud)
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etmal tpafjtoeft, et»«* (Stationäre*, ein 3«ftanb, fte ift Xngepagtfetn an

beftimmte auflere Q5ebingungen infolge fufjefftoer Umbilbung, bie fid> ton

Generation |u (Generation immer mebr befefttgt bat. $ier erfl beginnt

Die p^pfto[odtfd>e Sragftbie. Sir moOen ba* an einem Ota'fpiel erläutern.

Hauptmann* ,2Beber* finb ein ,fojia(e* Drama', ©ie fd)tit>ern fo)ta(e$

Slenb, ba* fommt unb gebt unb beffen Surjel ber SÄenfcf) ift. Qfitter*

(lebt e* mit ber Hoffnung* oon £eijerman*. Sa* bie 3tf4er 11110 '&re

JJamtu'en all StarbAngnt* bebrobt, ift nidjjt SHenfdjeuba'rte, fonbern bie

Graufamfeit ber Elemente; ber Sobfetnb ftyt nfdjt im ftontor btnterm

Getbfdjranf, fonbern in ben Solfen, im SÖlffc, in ben flippen, im Setter-

umfiftlag: — bie ©ee ift ba* ©dn'cffal, ba* fie oerfölingt unb bem fte

opfern, opfern muffen, opfern motten, fcenn fte geben wiffenb m ben $ob,

obne ben ibr ßeben leer wäre. Elle finb fte „ertrunfen, ertrunfen, er«

trunfen", bie Gatten, bie ©dter, bie ©6bne, bie ©erlebten. S* fallt wobl

bie unb ba ein fcr>arfe§ ©ort gegen ben Unternehmer, ber gemütlich ju

£aufe fi&t unb frembe SDlenfcrjenleben für feinen Gewinn einfefct, aber

feinem fällt e* ein, beiMb nidjt auf ©ee )U geben. Da* ift einmal ibr

SÖeruf unb ibre $5eftimmung ; »er etwa* anbre* werben will, wirb oer-

b6bnt, wer baoonlaufen will, mirb oeraa^tet. Die SWenfcben geb6ren ein-

mal ber ©ee, unb bie ©ee fott fie baben. „Sir nebmen bie gifdje, unb

Gott nimmt un*", fagt ber alte (Sebu*. Daber fommt ei au4>, bafl bie

Hoffnung' fein ©trifeftutf ift, benn »erantwortli* für ba* Unglucf finb

nia)t bie einielnen 9»enf4>en unb bie jeweiligen fojialen 3uftanbe; ber

glua>, an bem fie fterben, gebt oiel tiefer, er Ifegt in ibnen felbft. ©ie

muflten gegen ba* SWeer ftrifen, ba* fte für fta) begebrt, gegen ibre eigene

Watur, bie fte mit ber ©ee oerfnttpft bot, gegen ibre Altern unb Groß-

eltern, bie e* nie anber« gebalten baben, unb »on benen fte ibre (gptbegriffe

geerbt baben. ©ie baben burd> QCnpaffung ba* Qtafy auf perf6nliaV ©elbft-

beftimmung oerloren, im Saufe ber Generationen bat fufj eine beftimmte

»CarfetdV beraulgcbilbet : bie ©eemenfdjenoariel at, ober wie man fte nennen

will, unb ba* &ben*gefe$ ber Qßarfetit ift ftärfer al* ba* 3nbiotcunm.

3b« $rag6bie ift: fie baben prarrjftiert in ibren gforfabren.

Sine <Sbnlfd)e Sragibie bebanbelt }um fceifpW au* ^artleben* ,9tefen-

montag
4

, ber fo eielfaä) mifloerftanben würbe. SRuborff ift ntdjt etwa ba*

Opfer gemeiner Sntrigen ober ber äßartorer be* preuf}ifä>en 2Rilitari*mu*.

Die beiben Starnberg* unb felbft Grobtyf(b finb in ibrer Ztt ganj an«

ftinbfge fferle, unb baß ftuborff in Äonflifte mit bem müitdrffiben <£pr-

begriff fommt, ift nur logifa. Die Sragobie jebo<f> liegt irgenbwo anber*,

fie Hegt barin, baß Wuborff für ben ©olbatenberuf ungeeignet unb juglei*

mit feiner ganten geiftigen unb pbpfifdjen ©truftur auf biefen QSeruf ein-

gefteflt ift. (Sr ift efn OTeuraftbenifer, ber an franfbafter ©enftbilitdt unb

Sittenftfa^wäcr/e, an »"Xbulte* leitet, <jr ift eine Didfjternatur. Unb bennod)

fann er n(d>t* anbre* fein al* Leutnant. Daran gebt er iiigrunbe. 3(ud)

er bat praerjftiert in fernen QBorfabren unb ift ein Opfer ber TCnpaffung.
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Gr Hl ein Wieste«, nidjt lebenlfabtge« @Kemplar ter .Cfftierioarteto't',

aber eben tod> ein (Stemplar tiefer JBarietdt. X)e*balb fann er nicbt „nad)

Smertfa geben unt Äeflner werten".

Die ,$rag&tie ter Xtpaffung' fännte nun nott) oerfdjtefcenartige antere

formen annebmen. 3" ben betten angeführten 93eifpielen beflanb tie

$rag6tie tarnt, tag ein 3ntfottuunt an gewiffe Cebentbethtgungen ja gut

angepaft ift unt nun nur nocb In tiefen erjftteren fann. (5* wäre aber

aucb ter umgefebrte gafl benfbar, taf ein 3nttottuunt über feine gegebenen

CefrenGbettngungen binauÄwa'aW, atfo etwa ta* tarftellt, wa* man ehre

r
fprungarttge Variation' nennt. <S* wurte befanntlicb Won After beobachtet,

ba§ ftd) pl6$ticb, erploftoneartig, gani neue »arietdten bitten, unt te «Brie*

bat auf tiefe Satfacbe fogar eine eigene Sbeorie aufjubauen ©erfu<bt, tfe

,SDhitation«tbeortV, tie er an ©teile M DarwintÄmu* fefcen will. fftan

tritt tete fol<be »fprungartt'ge löariatton' oter »SWutation* in einen ffonflift

mit ibrem SRtlieu, an ba* fie nia^t mebr genugent angepa§t ift, ta fie ja

eine mefentlicb antre Ceben*form tarftellt. TM eine $rag6tie tiefer Ttrt

ift mir immer ter ,£amlet« erfd)ienen. £amlet ift gleidjfam eine »fprung-

artige Variation'; er ift feiner 3«t in feinem ganten Denfen unt Smppnfcen

»orau*. <£r ift ein moterner genfer; in einem mittelalterlicben SJiüteu,

ein SRenfd) ter verfeinerten Smprefftonabilttat, ter dteflerjon unt ©etftig-

feit unter (auter Vrimitioen. 3" ber $at bat er tie ©mn»
lofigfeit alle* Banteln* erfannt. Die* ift feine Sragotie, tie Sragobie

bei ©eniet, tat fommente (Sntwtcflungen antizipiert unt taber immer eine

f
fprungartige Variation' tarfleOt. Da* ©enie ift ein <£ffap ter Stator,

tie }u neuen Starietdten gelangen will; nid>t immer gelingt tiefer Sffao,

mam^mal ift tie ftraft ter Xnpaffung ftärfer alt tie neuen Organifation*-

frdfte; tann gebt taÄ ©enie }ugrunte.

Die tarwiniftifdje $rag6tie bat erft begonnen, fttb |u entwirfein, unt

taber fann man ntdjt fagen, welche formen fte noebl annebmen wirb. 3n
einem aber wirb fte fta*) fidjer febr vorteilhaft oon frübern gormen unter*

föeiten: fte ift oom naturmtffenfcbaftltcben ©eift erfüllt, oem ©eift ter

Dbjefttüttit. Die Sebenfttopen, mit tenen ter Dramattfer alten ©cblageä

operiert bat, unt tie ter Denffaulbeit unt £eben6unfenntni6 M großen

^ubltfumd nur }U febr entgegenfamen, ftnb in foleben Srag&bien mdjt

m&glicb. ©d)urfen unt Sntriganten muffen ebenfo oerfebminten wie abfolut

etle SHcnfdjen. Die Jßurjel ter Sragitie mtrt tiefer gelegt: oom 3nbt*

oituum in tie ©attung. Sine moterne $rag6tie wirb nid>t tarin ibren

t'bren Yngefpunft baben, baß ein braoer #err X einem gruntfd)legten

4>errn SB. tum Opfer f&Ot, oter tafc §err X in gani gemeiner SBeife ein

grau fein 93. ftfcen läßt, oter umgefrbrt, fontern §err X ift auÄ feinem

(Sbarafter, feiner Organisation, feinem pboftologtfcben SDitlieu berauä abfolut

oottfommen, aber $err 9. aucr;; fie fommen in ftonfltft miteinander

,

unt eben weil fte beite oon ibrem ©tantpunft unt tbrer tBefttmmung au*

9lccr>t baben, geben fte anehtanter jugrunte, an ibrrm oerfebietenen Wet^t.
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©djulb bat ba« Ceben. Um bfe Sragobie aufgeben, würbe eft nufct gc-
niigen, fern bofen £errn 33. ju einem guten SWenfaen ju machen ober, fall*

et fitfc ntd)t beffem will, beifeite gu fdjaffen, fonbern man mü§te ba« ganje

menfdjliche Däfern imb feine ©ebmaun^en abfdjaften, man mugte ba«
Seben felbft aufgeben. Sur ben mobernen Dieter gibt ei nur einen ein-

Itgen Intriganten': ba« geben. Der miffenfcbaftltdje 2Eenfd) ftebt in allen

Crgantimen nur geolutiondeerfucbe: glucflidje ober unaJucffiaV, aber

fem«meg« berechtigte ober unberechtigte. Denn ade £eben«auferungen ftnb

ooQfommen gleid)bered>tigt: bte« ift ba« cf>rifllid)e Clement in ber natur-

tptffenfcbaftltd)en Seltanfdjauung. Unb bie moberne $rag6bie, bie btefe

SeltanfaVwung bramatifiert, erbält baburd> einen relfgi&fen <£b«rafter. %üt
jtunft munbet in fteligion.

2)er erneute (S^afefpeare/üon StoliuS 93ab
@JSCgX>3®a« tft gemift, ba& biefer ©enerarton ein tiefere«, innigere«

«Berbaltni« iu Stumm ©bafefpeare erwdcr/ft, a(« e« feit

ben Jagen ber SRomanttf in Deutfölanb beftanben bat.

3ttag audj au« lateinifd) erganifterten £irnen oon 3eit ju

3ett, fn immer wieber neuen ffienbungen, ber alte (Seift

laut werben, ber ben «Briten einen 93erfubrer |ur <$efe$(oftg-

lidjfett fdjilt, mag e« bei ben Ueberfefnen unb 9?eroenfd)wad)M aud) SÖraud)

bleiben, feine SRenfcbengebilbe a(« antiquierte $Barbari«men fupl ju be-

ftaunen — wir antern fublen: Da« ewige Ceben, ba« ferne inner (le ^Ctt

nicht mit ben bunten Kleibern ber Kulturen wed)felt, ift t-ier am gr6§ten

gefeben, in feinen tieften Slbptpmen belaufet unb offenbart fid> in einer ®e-
fefclidtfeit, bie um fo bebeutfamer unb uiroerbrucbu'djer ift, weil fit, mit

ädern ©ct/ein planlofer SiQfür gefdjmucft, fid) bem $8 lief ber fRegeln

fudjenfcen föationalitfen oerbirgt, tief im Innern be« Serfe«; iebe« ©lieb

be« großen ff6rper« aber bewegt bie« tiefe ®efe$ gebeimni«oo0 unmittel-

bar unb mobnt im Ceib biefer fdjeinroirren bunten Seit a(« befeelenbe«

£er| — nicht meniger oerborgen, nodj weniger offenbar al« ©otte« Sitte

in ber Seit. XI« ein ©efd}leay, ba« gret'bett erfepnt unb Ungebunbenpeit

furchtet, Siegeln »erachtet unb ©efe&e fua>t, fommen mit |u ©bafefpeare.

©o tarnen oor punfcert 3apren fdjon einmal bie ju tieferm Seit* unb

©elbftgefubl ermatten jungen Deutfdjen ju tbm, unb al« floliefte« Denfmal

ibrer Siebe warb bamal« bie germ gefdjaffen, in ber mir bi« beute ben

beutfdjen ©bafefpeare erfennen: ber ©(bieget - Siecf. gur jeben, ber

mebr (Sbrfurdjt cor üem lebenbigen aU oor bem toten geben befifct, mar

bie grage offen: wann wirb biefer ©bafefpeare unfrer Urgroflote* ab-

geloft? Ser erneut fein ewige« Serf in unfrer um oier ©enerationen

bereicherten ©praaV? fcirgt ba« ootte 3abrpunbert, ba« un« oon ben

©djlegel« trennt, weniger an fulturellen Sanblungen, al« jene md)t balb

fo lange 3eitfpanne, bie ©Riegel« Ueberfefeung oon bet Sietanb« trennte
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unb einen Xbgrunt iwifcben beiber *Berf legt«? Unb ^gegeben, tag in

unfrer ©prao>e feit ©Siegel fein ©enie wie ©oetbe gewaltet bat, beffen

SBcrf bie «omantifer über ffiielanb erbob — bie fuccefftoe Arbeit ber

Äicifi, ©rabbe, «Bw&ner, Smmennann, Hebbel unb ©rillparjer bat in unfrer

©pradje bo« gerabe für Den bramatifeben ©til neue ftrdfte bie guOe auf-

gefpeiebert, bie eine flarfe Äunftlerbanb ber Erneuerung bei beutfdjen

©bafefpeare luteften fonnte. 3M> Durfte btc (c$te grage, ob tn unfrer

3e(t bie flarfe $anb |ur ©olliiebung bei fo bereiten ffierfel ju erwarten

fei, nid>t oernemt werben. SBebl wfjfen »ir, bafj tiefer legten ©cneration

ta§ grofe erllfenbe Dia>tfunftroerf, bie Orbnung ber lebenbaltigen ©prad>

formen $u einem monumentalen (eptfdjen ober bramatifaVn) ffleltbilb noeb

nia>t gelang. aber in jber fpra4>ftnnlia>en ©eHaltung ber etnjflnen Sebent

pblnomene braute fie'l jur SWei(terfa>aft: unfre Sage— man freut unb

r&bmt ftd) bei oiel ju wenig — befifcen eine Cprtf grogen, eigenen unb

neuen ©tili, ©offte au« ber ©tbule ber ©eorge unb £ofmann*tbal, ber

Debmel, SRombert unb Stifte ni$t ein ©prad)funftler erwaajfen, ber tiefe

neue beutfaV oon unferm Ceben gefebmente JÖortgewalt über bal groge

^erf ©bafefpearel fommen lief? Die Äraft, ber au* Eigenem bal gan)

©roge }u bilben oerfagt bleibt, barf boeb in ber 9?ad)bi(bung jicb an bat

©r6gte wagen, ©o ift e* ja fd)on ber SRomantif gefd)eben; unb unfer

fo nad)fublfame*. fo biftortfaV*, fo einbringlidjeÄ ©efd>(e<f>t bitte fein

mortfunfUerifcbel (Rermogcn nia^t nüfcen foflen, um unfern grlftrn fremb-

fpraaVgen ©4a$ neu |u faffen? SRun benn, wal gefaxten mugte, gefitbab.

©ett SNouatlfrift liegt ber erfte Sßanb oor M 2Brrfe*: ©bafefpeare

in beutfd)er©pra$e (bei ©eorg Qtonbt in ^Berlin), heraufgeber ift grtebridj

©unbolf, ber bie oon ©ableget uberfetyten Dramen (febr darf) uberarbeitet,

bte wichtigen ber oon 3iecf*t5aubifftn berrubrenten lleberfe$ungen

«£orielan, Xntoniul unb Cleopatra, SRacbetb, Cear, jDtbeöo) aber

bur<b ooflig neue erfefct bat. Der oorliegenbe SBanb enthalt ben reotbierten

,3«Ku* Gaefar* unb ooQig neugefdjaffen ,3(ntoniul unb Cleopatra' unb
,(£erio(an': er bietet alfo in bie Anlage bei ganjen Unternehmen! einen

genügenb orientierenben Embluf.

8riebria> ©unbolf ift ein junger Didier au« bem Streife ©tefan
©eorge*. 2Ba! bie Erhebung $um gemiflenbaften unb ifclflareu ©ebraudb
ber fpraa>funfl(erif(ben Jornt anlangt, fo fann feine beffere ©4ule all

bie ©eorgel gebaut werben, unb ber grofen ©tfabr btefer |)erfunft, ber

balb ingftlicben, balb bocbmutigenernuiloftAt, ber aUiu wad)famen©eorgifaVn

©tanbena, entrurfte bier ber gro§e ©egenftanb ben «Preten. %if Äbler-

fiugeln trug ibn ber ©bafefpearefa^e ©eniu« au« ber bunnen Ytmofpbare
naturuberlegener Sornebmbeit in bie oo0frifa>e Erbluft bei wirfenben

eeben« binem. <>ier, f(beint mir, jablt bie ©<bu(e ©tefan ©eorgel ber

beutfa^en Nation, ben otelen, äffen, enbliö*> ibre ©*ulb. Denn wenn
bal beutfa>e Q3olf rnxb in irgenb einem ©rabe AObf^ftbe Ürbenlmterefrti

bat, fo ifl bie $at griebriib ©unboifl ein ftationat-Ereignil.
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Die ©ctjlcgeUSierffae Uebrrfefcung ift und aflen teuer, »eil ftc mit

best großen <pGnomen ©bafefpeare feit feinun erften Euftoucben (n unferm

©cflcbtÄfreU untrennbar ©erfcfymoljen fdjien. Eber nun jeigt ficj>, ba§ bie

Seile lofcbar finb, unb burd) ©unbolf erbebt fid) (obfebon in beutfeber

©praaV) jetyt ent eigentlicherer ©bafefpeare. Denn man legt neben ben

©d)legel»$iecffcben Seit bfefer bret 9t6merbramen bie ©unbolffebe unb bie

englifdje gaffung unb man erfennt plofcltcb, wie darf bat Deutfcb

unfero" biftberigen ©bafefpeare mit einem bem Original fremben, im mefent*

Itcben ©ebiOerfefyen ©eift burdjfefct mar. (Srft nad) ©djiöer bat Deutfeft«

lanb, oor aßen in ftleift, Dramattfer oon mabrbaft ©bafefpearefd)em ®eift

gebabt, unb oon ibnen erft empfingt ©unbolf bie SD?6g lieb feit, baö Original

rein ju bfaen unb edjjt fltngen ju lafTen. 3"* unmittelbar finn(td> faefenbe

manbelt er bie etbt'fterenb abftraften QBofabeln ber alten Ueberfefeung juruef.

3um fttegenben Xtem lebenjitternber Äebe »irb bie logifebe, forrefte SRetnlicfc»

feit ber alten ftonftruftionen aufgelocfert. UM aber »irb jum reinen

Sriumpb ffiifliam ©bafefpeare*, benn immer »ieber unb »ieber jeigt fi<i>,

bog bie belfere, (ebenbigere Ueberfegung ©unbolf* jugleid) bie febr oiel

wirtlichere ift. 9tid>t ©unbolf tat ein neu ©emuri biniu — bie ©djlegeU

$iecf batten fflaffer in ben SOein gegoffen!

Da* gilt bi« iu gemiffem ©rabe fogar für bie von ©d)legel felbft uber-

fefcten Dramen. 3m oorliegenben ,3uliu6 (SJfar
4
toenigften* bat ftd) ©un»

bolf burebau* nid)t, wie feine $orrebe bebauptet, „auf &ericftttgung einiger

gebler unb SWßoerftanbnifTe'' befebränft, fonbern bat in mannen ©jenen

«neblige Steden au« rein funftlerifcfcen ©rünben neugeformt. 3n ber

großen EbreebnungoTjene bei Gafftu* unb 33rutu« (IV, 3), jum fceifpiel,

flebt bei ©djlegel ftet* ba& Söort ,ffrfeger', ba* un* imeifedot einen etbifa

erbabenen Älang bat. 3n bie «ferne ©traffbeit einer romifefren Offtjter-

fpradje paßt jaeifcOo* ©unbolf* nud)terne* ,©olbat' beffer — unb bei

©bafefpare (lebt mirflid) eben soldier unb ntd>t warrier! 9Ran balte nun

einen ©cblegelfcben ©a(: „3br fagt, baß ibr ein befTrer Strieger feib" mit

bem ärgerlicben Epoftropb unb ber ernuebternben Stonjuftion neben ©unbolfe"

beflügelte 3«le: „3br fagt, ibr feib ein befferer ©olbat". Den £inau««

»urf be* ^oeten gibt ©cfylegel oiel ju patbetifefy mit: „gort, oermegner

©urfcbl" — ©unbolf (wieberum in großer Sftdbe fceö Original*): „Dreifter

fcurfcfc, meg!" Euf be# fcrutu*: „«Portta ftarb" unb be* Gaffm* Eul-

ruf fagt fcrutu« bei ©Riegel febr feierlich ,,©ie ift babtn"; bei ©unbolf

mieberbolt er monoton, fttiebt, oiel einbrueffamer (unb n>6rtltcb nad) bem

Snglifcben!): ,,©ie ftarb". Die gufle folcber ffleinigfeiten wirft im ganten

&(ang einer ©jene fdjon @re§e$.

Eber unoergleicblid) gemid^tiger al* tiefe gelegentltcben Euffh'fcbungen

©cblegel*, ber bod) in oielen Partien unoerbefferltd) ©tarfe« unb Cebcnbiged

geformt bat, ift nun ber Ebftanb M ©unbplffcben $ecte* ton bem $ierf*

Q5aubi|Tinfcben Deutfd) in ^oriolan' unb in »Entoniud unb Cleopatra'. Euf

bie lablreic^en ©erbefferungen grober Unfinnigfeiten gebe id) ttid)t ein, benn
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fetale fad>Ud>en Äorrefturen ^abctt fäpn anbre augeftellt. Da« berubrt

md)t Da* etgeittlid>e Öerbienft be« Dieter* ©mbolf. 3« anbern ©tone

fr««* bat bie unbebmgte *d)tfamfeft auf ba« 2öort be« Did)ter« fd>n

mit tiefem ©erbienft ju tun. SflBenn »olumma in ibrer großen 3nfpra<be

bi^er »t* 1
faste, fo beiflt e« jefct originalgetreu unb ntd)t opne pfodjolo»

gifa bebeutfame Differeni .mir
4
, fflenn Goriolan in feiner <£rfd)iitterung

Hd) mit einem ©erunglucften @*aufpieler oergleidjt, fo ^^U ©bafefpeare

(unb ©unbolf) ba« *ilb burd,: ^ ^ fcummfr

oerga§ id> meine fltott* unb bm berau«,

ja fiel ganj burd*."

fci«ber bieg e« (obne SRot ba« ftarfe fcüb ©erlaffenb unb in narfte

gemeinbeit |ururffebrenb)

:

„ — unb bin ©erwirrt, bi« iur JBerb&bnung felbfl"

Unb wie febr »iel f*6ner ift ©unbolf* wortgetreue«:

„3* bab
1

nicbt mebr bie Sugen wie in SRom" —
gegen ba« frubere entftnn!i(f>te

:

„iDWn Äuge fdjaut nidjt mebr, wie fonft in ftom".

Ober wie fabl wirft bie unperfönlidje ffonftruftton (au* ber fcotenfjene

ber Cleopatra):

„Dann (brom' ein golbner SRegen bir, ein $agel

an perlen reid)"

neben ©unbolf« plaftiföen:

„— fefc :d) bid) unter Traufen ©o(b« unb bagle

$rad>tper(en auf bid)."

2Bie ©unbolf ben dtbtytbmu« be* Original« $u balten wetfj, bafur a(* Q3ei«

fptel ber berubmte ©d,l«§ ber ©jene jwtfd)en (£orio(an unb ben

jrauen (V, 3):

©bafefpeare: Ladies, you deserve

To have a temple built you: all the swords
In Italy, and her confederate arms,

Could nothave raade this peace.

©d,legel.$iecf: 3br grou'n oerbient,

ba§ man eudj Tempel baut; benn ade ©cbwerter

3tatien« unb aller Q3unbe«geno(Fen,

fie batten tiefen {{rieben nid)t erfämpft.

Die ganjlid) unn&tige (ogiföe fartifel ,benn' |erbrid)t ben ©d)wung be«

©efübl* unb ierft&rt bie pradptootte burd) #iatu« bei ©bafefpeare ge«

fdjaffene (Sdfur. (ftoftbarr 3tempaufe für ben ©djaufpieler!) Die le§te

3eile, im Original mirffam abbredjenb, ifl }u fünf braoen 3amben aulgeplattet.

©unbolf (teilt ade«: ben Tftemjug, ba« (turmenbe $empo, ben jdben ©<blu§«

aftent mietet ber:
,

„grau'n, tbr ©erbtentet

Daf man eud) Tempel baue. Tttte ©djwerter
^taliend, aöc 53unbe*»roaffen batten

Den ^rieben ntyt bewirft."
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Unb Witm nur nod) eint* ou« Oer {Julie ber Söetfpwle. 3m itt*tteti

3(ft co« /Xntoniu* unb Cleopatra' |e<f>en bie Sriummrn auf ber ©aleere

be« $ompeju«. Die* fcacdjanal ber Jöeltperren |»ifd>en SNeer unb ©fern-
btmmel gebort |u ©pafefpeare« aflerfdjonften ©jenen; ben £©pepunft ber

beraubten ßuft fott ein Srinflieb anjeigeit. 35« Zitd lautet rt:

ftomm, bu #6mg, wembefragt,

$8accr/u«, beffett Äuge glanjt:

Du oerjagft bte Ceibgebanfen!

3n ben 8o(fen (Spbeuranfen, Ä
Srinft, bi« ade SBelten f*)»anfen!

Sflun bore man Daneben Qunbolf:

©ratler SBacdju«, $err »om 2Bffn,

Äomm mit beinen $rtufauglein,

Daß im Ja§ ber ®ram erfaufr,

Trauben ring« um* $aar geprüft

guO un«, bi« bie ffielt runb Haft,

See ermißt ben Xbfianb: bfe fad feierte ^atbetif tm erden ©er« mit

ferner itoiHfierten Knafreontif, fernen patpetifdjen ,£eibgebanfen' unb ffyflerfd)

»föwanfenben ffielten' — unb baneben bie »uftfr6blid>e ^td^alaunt, bte

berbe Urmiidjfigfeit ©unbolf«, bie natürlich »feber ganj au« ©pafefpeare

iu belegen {ft, benn bie Siecffdjen gaben, jum ©eifpiel, ba« unoornebme

tplumpy Bacchus 1 ganj ignoriert unb bafiir©(#flerfd)e ©eiftigfeit m ben

fd)lid)t pppOföen Vorgang ber runfcgepenben JBelt grgoffrn.

. . . JÖenn man pinjufc$t, baß g(etd) ftarfe Qta'fpiele faft jebe ©eite bringt,

fo genügt bat QCngefubrte üfeüeicfyt, um ehren Q3rgrtff ju geben, mit neu,

mit ©iel farbenreiner, »fe oicl mebr er felbft ©bafefpeare auf biefer 97ad>«

bid>tung un« entgegentritt. 2Ba« mir al« ba* 2Befentlid>fte ferne! SBefen«

ftet« empfonben, gept pier nun, oon ©abladen befreit, in verjüngter 5?raft

beroor, t6nt oott au«~beutfoyn Starten. Da! empfiitbe tcr> fo ftarf al*

®lu<f, ba«7erfuflt micfy mit fooiel Danfbarfeit gegen ben Ueberfefcer, baß

mir aße Steigung feblt, bei töebenflicbem }u oermeilen. 2D?an tonnte be-

legen, baß er bem ©pafejpearc jumeilen treuer folgt, al« ber beutföe 2Dort*

ftnn gut beißt, baß manage SDenbung an fid> (tarf, aber im SRunbe eben

ber ferfon un»abrfft}einli(f> ift, baß ber ffitu*e |ur $olfttumUd)lett fein

jip befreite! Xeftpetenperi manchmal |u afljugroben $8ero(ini«men greifen

Idßt. 7(ber ba« ade« oerf4»inbet in bem ungemeinen ?8erbtenft biefer

Arbeit.

34 pabe bie« ©erbienft bier ni<f>t im minbetlen erfcf>6pfenb »urbigen

»ollen, tftaö) SCbfaluß be« ffierfe« mag ein ftadjgeleprter ti aud) nad>

fernen pbilologifcfren Qualititen abfd)a>n. Wik fd>fen e« nur »ufjtig, ben

©enußwert biefer ©erbeut fdjung auf« fUrffle tu betonen; benn feit ©d)legel

baben allerlei fornpatbifipe Literaten unb unterrichtete fbilologen am

©bafefpeare gearbeitet — aber hier fommt jum erften Wal »fcber ein

Dieter. Unb bie« »eint mir ba« maprbaft große «reigni«: ber 3eitgeno|fe

griebrid) Ounbolf M un« ben ©M«fowte erneut.
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3m ec&ilf/ »on ©ujfof fiCoUijn

'perionm

:

ffta* SRtng, ftomponift

©igue Äing, feine grau
Dagmar SRtng, ferne ©djmeftcr

©raf b'$arceurt

#6ldne b'$arcourt

dm ^Briefträger

(Ein ©ommerfty m ben ©djä'ren. £Red>td ba* 2Dobnbau6 mtt fReranba,

Untf ein Seil M ©arten*, gegen ben $intergrunb 3am|, ©artenpforte

unb ©atter, babinter bte Üanbfbrafe unb ba* fcfotlfbewacbfene ©eeufer.

23or bem Umgang |ur CanbungAbrurfe, bfe faft ©Dm ©<f)tif ©erbetft tfl,

befinbet ficf> ebenfalls em ©atter. Xuf ber «Briirfe fte&t ein bequemer

SKubefeffel.

(5* ff! em Xbenb im Xuguft, fur| ©or DÄmmerungÄembruaV Dagmar

fifct auf ber ©eranba unb Urft. €tn $err unb eine Dame geben Xrm
in Ttrm langfam an' ber SBitta »Drüber; bie Dame betrautet ©erftobfen,

aber mtt fid)tltd)em 3n^ereffe ba* ganie 3Cn»efen. Sine SBetle, nad>bem

fie ©oruber ftnb, tritt Äla* au* ber SKtta, gebt an ben 3aun' beugt ftä)

eifrig fpibenb barüber. Dagmar beobadjtet tbn ©on ber föeranba au*,

gebt letfe }u ibm bmunter.

ffla* (fabrt infammen): Du . . . Dagmar . . . 3<fc fc&rt* 9«
ntd>t . . . SBann Hfl bu gefommen?

Dagmar: ©or einer 2Betle. ©igne mar gerabe befcfyafttgt, unb biä)

bftrfte man nfd)t ftoren, behauptete fie. Tflfo bab
1

ta> mir ein feua) ge-

fcolt unb mto) auf bie ©eranba gefegt unb gelcfen. — Tiber bu fieptf fo

— fo fonberbar au*, Äla*. 2Ba* ifi mit bir?

Äla*: Du muftefr baran benfen, Heine« ©djweflerlein, baf id> ei

ntefct liebe, pl6&lia> femanb btdjt bhtter mir tu f&blen — fo »fe eben bia).

Dagmar: 3a) glaubte, bu battefl mta) gefeben — ©erieu)!

jtfal: Wandjmal trdumt mir, e* fd)let*e fid) jemanb an mia) beran,

unb ba uberfommt mtd) bte Ängft — eb' ia> ermaä)e, unb aud) nou) im

ffiadjen — ja, je$t eben noa), mitten am betten Sage.

Dagmar: ©igne bat mir erjablt, bu battefl neuliä) nadji* ganj ©er-

jmetfeit gerufen, )o cap ue ©ou ^eprecren naa) oemem jtmmer ge|turjt

fei — aber bie %&t fei ©erfä^Ioffen gemefen.

#la§ (au«»eia>enb): 3* f«"« »«« tlnwol nid>t fa^lafen, »enn td>

mto) nia^t eingeriegelt babe. (fBed)fe(t ben $on) <B* ifl lieb oon bir, 6a§

bu nad> un# ftebft. 3^ 3)?ama aud> ba?

Dagmar: 8trm — fie bat Xngft, fie ttnnte |u oft fommen. 3unge

^beleute motten in ^rieben gelaffen fein, fagt fie.

ftlat: ©ute SDhitter.

Dagmar: 3fr fontmt boa) morgen bmftber unb befua>t fie?
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Älat: borgen — morgen— mie lange tfll noaVbil Dabin l Et mag

mobl bat &orgefub( fein, Da§ id) beut 8tad>t mieber ntd>t fd)(afen »erbe.

(Er 6ffnet Die ©artentur unb mad)t ein paar ©abritte in Der SHt'djtung,

bie bat frembe $aar eingefd)lagen bat)

Dagmar: JBal fiebjt bu benen fo na4fr? ffiar et jemanb, ben bu

fanntejl?

Älal (fommt }itrucf; in ©ebanfen): Et mar eine «ebnlt'djfctt. —
Sflein, et ift nt'djt benfbar. — SBenn bu mufjteft, mit oft ei mir in ben

legten Saferen £erjflopfen gemalt bat, Daß id) fab, mal bod) gar nid)t

ba ifl — gar nidj>t ba fein fann!

Dagmar: Die ©abe m&d)t' id) aud) baben.

Älal: Die Dame, bie eben oorbetging — bie Jrau, ber fte gln"d)t,

fann gar nuftt biet fein, ©ie lebt niä)t in unferm Canb.

Dagmar: Blfo fte tfl et, bie mieber einmal in beiner *Pb<«itafie fpuft.

«ber JHal!

Älat: Die ^bantafte — bie fann ftärfer fetn unb mirflidjer all bat

Ceben, »enn bie Erinnerung mc^t Oerben miß unb — bie ©ebnfudpt.

Dagmar: „Et mar ein grublingltag 1n ^artt" — oiel mebr bafl bu

mir nie oon bem 2flard)en oertraut. 3^ f^be beine mpfttfdje &d)6ne oor

mir — feenbaft, immtrfltd), im golbtgen SRebelflor ber fteibenben ©onne,

bod) oben auf einem ber $m*me bet Srocabdro.

SUat: 3n ffiebel unb SBolfen — ad), fonnt' id) mtd) felber imingen,

)u glauben, fie fei nie mtrflid) geroefenl

Dagmar (mit einer Qtemegung nad) ber ©träfe bfnaut): Senn fit**

mar, fo fdjeint fte jefct auf ade gMe glucflid) oerbeiratet |u fein — genau

fo mie bu.

fflat: Sin ©raf b'$arcourt — ein Ebenbürtiger.

Dagmar: Sin Ebenbürtiger — alfo ba* mar bat £ftiberni«.

fflat: ffiat mar id)? Ein auffteigenbet Talent, mie man fo fagt.

«ber einen Warnen batte icb noa^ nia>t, bamalt.

Dagmar: Unb bu marfl t'br nidjt gut genug, fo mie bu marft?

fflat: fflenigftent nia>t ,grof
4
genug. SRandje grauen oerlangen ©elb

— anbre fflubm — anbre — (er mad)t eine £anbbemeaung)

Dagmar: Um foldje Dinge liebt man bod) ntd)tl

fflat: 3^ fanb et md)t fo unbegreiflid) bamalt. ©ie batte t'bren

tarnen — alfo mufte id) aud) einen baben, ber flang, moflte ta^ ipn ibr

alt Erfafc bieten. Et mag ja ganj fd)6n unb gut fein, bie ©efftiebte oom

armen Jtunftler, bem f1d> eine grau ju eigen gibt, ben fie begt, unb an

ben fie 0l««bt in guten unb b&fen Sagen; aber für mtd) btejj et, erreid>en>

mat fie oerlangte, ober . . .

Dagmar: 2Bie fonnteft bu — nein, mie fonntefi bu nur Dir out einer

— folgen $erfon etmat madjen!

Älat (lad)e(t): Dat mar bod) niayt tÖ&fet, baß fie mtd) anfoornte

ju Den äußerflen Xnftrengungen — fo baß id) aflet, aQet an mein ©Raffen
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fefcte. (Sit (Erinnerungen) ©te befa# bie QCrt ©ort »eibltdjer 3ntetNgen|,

otc jeber €eben«oußerung Hbel unb ©djdnpeit ©erletpt! Sie fte |u folgen

wußte, mfe ibr ganje* ©ein ein Xuffaffen mar.

Dagmar: Unb troftbem pat fte btdp nidjt ©erfianben all ftunfttar.

Äla«: SJerftanben bat fie mtd) mobl, aber geglaubt bat fte nufct an

midf, md)t an ftcfc felbft — ba* lag eben in ibrer medjfelnben, fenftttoen

fttatur. getg mar fie, Dagmar, grenienlo* feig! — 3a> f&nnt' et laut

bmauÄfdjreten, benn e* ift mabr. Doa> erft alt ba* (Snbe fam, batte ba*

für mtcb fcebeutung. 3ro$en ober brechen, (Broße* ju magen auf« Un«

gemtffe bin — nfemal*! gftr ben Xugenblicf, ja, ba konnte fte alle* ©er*

geffen, unb bann, ob, bann batte fte einen (Spanne, ben meber Sage nod>

Sabre au* meinem ©fcad)(m# baben au*l£fd)en fonnen.

Dagmar: Tibtx fo laß bod> einmal tiefe ©ebanfen an alte partfer

Dummbeiten unb benf an ba*, »ad je$t ift.

£la*: Deine greunbfcfyaft für ©igne ift mir eine große greube,

Dagmar. aber laß bid) baburdj m$t oerleiten, ibre (Jtferfudjt auf meine

$rrgangenpeit ju fahren.

Dagmar: ©igne fommt mir ganj unb gar nfä)t ju anfprueb*©olI oor

— bir gegenüber. Bit ift gut unb retjenb unb bat bid) oon {werten Heb

— ba* meiß tay

Äla*: Da* braudjft bu mir nidjt m ©erftaVrn.

Dagmar: Ifflenn td) t'br nur ein bt*d)en mcbr oon metner — ,*Xb»

grunbnatur' geben tonnte! (©igne erfd?emt, ©on 5t(a* unb Dagmar un*

bewerft, auf ber IBeranba)

ftla* (lacr>t): 9?un — metpalb beirateft tu benn md>t felber,©d)tt>efterleai?

Dagmar: 2Babrfd)ettilicb, meil id> }u febr an bir bAnge, bu Ungepeuer!

Unb au&erbem — meine unfaßbare gretbeit ©erlaufen, ba* m&d>te f<fr

nur für — foleffal ©iel Ciebe.

Äla*: Du mein ©cfcmefterlein!

Dagmar: 3td> mal, ©4>mefter(em, ©cfcmefterlem . . . TCufraffen foflft

bu bid), ffla*!

Äla*: 2Bir baben einanber fonft immer ©erftanben. 'Xbcr menn bu

fo rebeft, Dagmar, bab id) ba* ©efubl, al* mare ©ielel, ma* fruper gut

mar, anbert gemorben, feit ta> ©erbeiratet bin.

©igne (gebt }U ben anbern binunter): 5©a* ift nfd>t gut, feit bu ©er*

beiratet bift, jttaft?

SUa*: 2(d), ©igne, alle*, aßet ift gutl SM©* Dagmar ift ein blieben

bofe.

©igne: Da* fann fte ja gar ntcbt fein.

Dagmar: Kann fd> niaSt? Du bitteft blo* boren foßen, wie i$ bem
Sr/rartnen ba bie 2e©iten gelefen babe!

©igne (nähert fta) Äla«, meid;) :. Sprann — mißft bu meht Snrann
fein, Älao?

Äla* (ungebulbig): ©inb bie 3eitungen gefommen?
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eigne: Ötetn.

Älat- fflrnn man auf etmat wartet toat barm (leben feil femmm
fie nie }ur 3«*'

eigne Dagmar): gtnbefl tu, ba£ fflat fron! auffielt?

Dagmar: Äranf? gBartim fragil Du?
eigne: Ob — er bat mir einen ecbrecf eingejagt, n>ei( er felber

behauptet, ba§ er« tfi.

Dagmar: Dann ift ei beine Aufgabe, ibn »ieber gefunb iu machen.

—

TLbtx je$t bol id> mir einen jtorb brntnen. 34 &aD SDtoma oerfprcd>eti,

tbr ein paar etadjelbeeren mttjubrmgcn.

eigne: ®em! (Dagmar gebt in* #au«) eteflfl bubiä) franf, 5Uai,

biet um mid) loi ju »erben?

JNat: ed)&ner 2tarbaa)t!

eigne: 3Ä* ftfb# »ai W W benn benfen? 34 bin teobl niaV fc

gegen bia>, wie bui m&d)teft? ffiiflft Du md)t mit mir barüber fpred)en?

Stlai: ftebjle eigne — Dagmar bat oorbät gefagt, bu fetfl gut unb

rei|enb — unb fie bat ja f© redjt . . .

eigne: 34 «&bte lieber fo fem, baf id) bir gefiele — ba§ bu mid)

ein bttdjen lieb baben fonnteft. Du oerbeimtid)fi mir etoat. ©onft wirft

bu niä)t fo gegen mtd).

Älat: $ord) — ei raufdjt im ed)üf . . .

eigne: Ca§ bod> bat jffct. ffiat flimmert et mid)!

fflai: Den a*beimnii©ea.moflifd>en 9tei| bei ea)t(fet — ben bab td)

geliebt, feit fd) benfen fann.

eigne: Unb id) baffe bat e^linggemdd)« - beimtfirfif* «I ei, gierig,

umflrtcfenb.

fflat: Du bift in ben Stoppen aufgemaa^fen — ta) im ed)tlf.

eigne (i»g"nfc): ffiooon pafl bu oorbht mit Dagmar gefprodjen?

3<f> babe, obne ei |u »ollen, etwa« gebort . . .

ftlat: 9Q3tr baben oon etwa« gefprod)en, mal bu fdjon »et§t — »ad

ta> bir anoertraut babe, lange ebe mir unt beirateten. fRa — unb — I

eigne: ©erftebft bu nidjt, baß et mir roeb tut, wenn bu mit jemanb

anoert baten fprtyft?

Stlat: CRein — meine Sergangenbeit gebort mir mit tbren greuben

unb tbren edjmenen. 3" °er ganien SBelt gibt et feinen Jtontraft, ber

mir mein SRedjt abfpredjen f6nnte, allein unb nad) (Butbunfen über ben

feelifdjen 3nbalt meinet Cebent ju oerfugen. — Xber bu fannfl ganj rubig

fein — meber bir noa> einem anbem 9Renfd)en ttiW tcb auet, mat icfc

erlebt babe.

eigne: SMat —

!

Ätat: (Sin SRrnfd) obne lebenbtge Gfrtnnetungen — bat tft bat

$raurtgfte, »ai td) mir benfen fann. Du baft mir oerfiä^ert, meine ©er»

gangenbeit fei bir gleidjgtltig. 34 boffe bod), et mar btr (Srnft bamit.

eigne: 3« — foUnge glauben burfte, fie fei aud) btr gleidjgultig.
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tfla#: Hd) - eigne!

eigne: antworte mir auf eine grage. .$aß bu gewupt, ba| fie fub

»erbetratet batte, ebe bu )U bem (gntfebuif? famß, mit mir oorlieb *u nebmen?

Jtla*: eiebß bu benn niebt, M ta> mube bin unb aufgerieben? 2öe*.

balb mußt bu mieb mieber mit aÜ biefen unnufcen fragen quälen?

eigne: Um ibretmiuen aOein — ibr ju ©efatten baß bn bieb fron*

gearbeitet

5? tat: Wim — immerbtn bat mir ba* ein bilden fcerubmtbeit ein*

getragen, bte icb je$t mit bir teile.

eigne: Da* ißt niebt, ma* icb mit bir teilen will. 34 bfo beine

JJrau, Äla6, unb bu tnacbß mieb ©or aßen HXenfcben jum ©efpfttt!

Ä (a 6: 7Cd>, eigne, baf bu mcr>t baß begreifen wollen, wat ta> —
efrne ffiorte — oen bir erhoffte — unb wfcnfcbte! <5tn biegen ©ebulb
— Oeacbftcbt, wenn bu wiflß . . Qtber — icb fann# niebt anbern

— eigne — je$t niebt jefct no<b niebt

eigne: Sie wtllß bu benn, baf icb glauben fett, bu bJtteß mieb lieb,

wenn bu nur immer oerfuebß, mir autiuweisen?

Äla*: Dat iß niebt wabr, eigne — bal iß niebt wabr!

eigne: SBar ei oieQeicbt, um Deiner SRutter etnegreube |u macben

ober weil icb ein bilden fpielen fattn — baß bu mieb gepetratet baß — fag?

#la*: Dag i<b bein Talent bewunbere, »irß bu mir ja wobl ma>t

vorwerfen wollen . . .

eigne (unter beroorßurjenben Srctnen): 3<b mftebte ba* noeb lieber

glauben, alt — baf} bu mia) geheiratet paß — um ibr }U |dgen —
baf . , .

SUa«: eigne! Du baß e* boa> wob( au<b felbß gewollt! Du biß

boa) triebt ein feelenlofei Ding, baft ßcb oon einem 8eben*oerbaltnil im)

anbre ßbieben laft — opne eigenen 2BtUen.

eigne: *b, wie i<b biefef SBetb baffe! 3««w« ßebt ße imifeben

unft wie ein ©efpenß. Dabei bat ße bieb ja niebt einmal oerßeben

finnen — abnte gar niebt, wer bu warß — glaubte niebt an bieb —
an bieb!

SUa#: $oreb* bu mit beuten fefnßen ©eborneroen, wenn bu fpfelß —
aber fonß — laf e* fein!

eigne: Äann icb baftr, baf ibr fo laut gefproef/en babt? Wein,

weift bu — je$t biß bu wieber einmal ungereebt! 3(b baf bu fo

fem fannß — fo <eie fampft mit ben Kranen)

Äla*: SBat iß bat nur, worein wir uni ba geßurit paben — wa*
un< iwingt, |u oerle$en unb |U oerwunben, wo wir beilen motten,

in , . .

eigne: Ä(a6, icb furdjte mieb oor bir!

St lat (bitter): 3Cud> eine Ert, mieb |u oerfieben.

eigne: Du fagß, icb oerßeb bieb nia)t, icb borebe, icb . . * (©eint)

Dagmar (fommt, ßettt einen Äorb ab): ttebße eigne, mal iß benn?
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6ignc (fthiftenfc): Öcift« — nift*

#la« (ju Dagmar): ©prfd) bu mit ©igne. (*b in« $aut)

Dagmar: Ttbcr ©igne — fo berubige ttd> bo<$! Du muft e* ntft

fo fower nehmen, wenn ffla« bir mal ein barte« fflort gibt. Da« braud)
1

id) bir bod) nift ju fagen, baf er ba« befte $er| oon ber Seit bat unb

fernem SWenfdjen webtun m6d)te . . am wenigften btr.

©igne: Du baft ein grofe« Unreft getan, Dagmar, baf bu mir ge»

raten baft, fttal }u benraten.

Dagmar: Sa« memft bu bamit? Sie fannft bu fo etwa« fagen?

©igne: (Jr bat mid) nt'ft lieb.

Dagmar: Du, bie bu felber ein bi«d)en ©on einem Äunftler bift,

foflteft bod) wiffen, baf ftunftler feine rubigen Xu*tag«fee(en finb. 3bre

Saune roedjfelt, obne baß fte felber wiffen, warum.

©tgne: <£« ift ntft ba« . . .

Dagmar: Sir1
e« bir lieber, bu bettelt feine bmreifertbe 2)?ad)t nie

erfabren? Du begretfft ja bod) . . . biefer ®efub(«uberf4)wang, ber feine

ÄompofUtonen fenn)eid)net, muß naturlid) aud) in feinem Ceben eine 3rt

3(u«brucf ftnben .
.'. ba« barf bir behte Stolpe nift Öftren!

©igne: Eber, Dagmar . . . wenn er jefct tiberbaupt nift« mebr

fdjaffen fann, blo« metler mit mir oerbeiratet ift! Senner blo« immerju

an bie anbre benft . . .

Dagmar: 2Ba« ^afl bu benn »on ibr nod) |u furchten?

©igne: Eüe«, ade«! Du weift nift, wie #la« muf) au«gefd)tcfjen

balt von allem . . .

Dagmar: Du bift }u fugfam, ©igne. Unb id) fttrfte, bu banbelfl

nidjt flug.

©igne: Senn er mid) nift fo liebbaben fann, wie id) bin, bann . . .

Dagmar: Du mufteft ein bt«d>rn bie guprung ubernebmen ... ein

bifcdjen auftrumpfen ... unb ibm ab unb |u ben ffopf oerbreben, baf

h)m gani ftmhtbltg wirb . . .

©igne: 2Da* wtttft bu benn, baf id) tun fott?

Dagmar: Darauf bebaft fein, baf bu immer fo b&bfd) wie nur

mftgltd) au«(tebft — unb ladjen follft bu — unb tanjen ad», bu

fleine, bumme ©igne! (©ie wirbelt fte im 5tret« berum)

©igne (balb getr6ftet): Ed), bu baft gut reben . . .

Dagmar: 3d) ftelT mir oor — eine grau fann alle«, wenn e« gilt,

ben fte liebt, }u erringen ober ju balten. 3d) jebenfad« fennt
1

e*.

©igne: 3a — bu — bu baft e« immer oerftanben, bu warft immer

fo, baf alle SEftenfftn in btd) oerliebt waren.

Dagmar: 9tun — jebenfall« fenn
1

id) meinen ©ruber unb weif, wfe

man ibn nebmen muf. (9Btt leiferer ©ttmme) tfla« ifl naturlid) aud). ein

bi«d)en eitel— wie alle ffunftler. Du bar fit biet) nie gletcbgiltig jeigen gegen

feine Arbeit— na, ba« braud)' id) btr nid)t erft ju fagen, ba« weift

bu felbft.
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©igne (immer befriebigter) : 3d> »ttt bod) aud) gar nidjjt* anbrel,

alä nur ibn jufrieben unb glttcflid} fc^en.

Dagmar: Daä werbet ibr betbe aud) noch, wenn tpr einanber MoÄ

erf! ein bitten bejfer oerfleben lernt . . . ((Jt'n fBrieftra'ger n&bert ftcr>.

Dagmar nimmt ibm über ben 3aun »eg bie *Peft ab, ruft): Äta*, bie

3eitungen. (tf(a* erfcr/eint am genfler, Dagmar wmft mit ben 3ettungen

iu tbm binauf)

ffla*: Um biefe 3abre6}eit . . . id> begreife nidj>t . . .

Dagmar (breitet oor fld> unb Ä(a$ eine 3ettung au#): Da iftt. . .

.

<S6 fd^eint, e« ift ein JiÖeridjt au« einer frani6fifd>en 3eitung . . . JBiflfl

tu feben, ©tgne?

©igne (bat nad) einer anbern 3ettun9 gegriffen): 2BaÄ rummerM miaV
2Bir brauet bocr) feiner }u fagen, »a* Älad al* ftomponift wert ift . . .

(©efct flcf> auf bie Seranba)

Äla§: (5# ift au* »L'Art musical 4 — aber »er ben Xrtifel gefdjrieben

bat, (lebt nid>t babei.

Dagmar: gamo«. £ör* nur. (Sief! ©or) ffla* (Ring ift unbefhrettbar

bat urfprunglidjfte Talent, ba« ©fanbinaoien in ben (e$ten Sabnebnten

bert>orgebrad)t bot. JBte ein neuer ®rfeg erobert er ben kontinent. (Jr . .

.

SUa« (in ©ebanfen): 8a0 nur, Dagmar . . fpiter, fpfoer . . .

Dagmar: Xber, äla»! ffia« ift benn? Q5tfl bu bamit nitty aufrieben?

ffla* ((effe): 34 »ei* nia* — aber ber TCrttfel — gerabe je$t —
fommt mir oor, a(* mir1

er infpiriert al* »aV er ein ©ruf
Dagmar: Du fdnnteft tmmerbin ftolj barauf fein, baf man jefct fo

über bid> föreibt . . . Stomm berunter, ©igne, unb oerm&bne beuten SRann
ein biegen, bM bu. (©tgne fommt berunter unb »id Älal rujfen)

Äla* (»eitftt ibr au*): Ttber liebe« Stinb ... ©0 »a§ bat bo$ gar

feinen ffiert, bat ift nid)tt. (Jdbrt pl6$lia> auf) $at nitftt jemanb ge«

rufen braufen ... auf bem SWeer? ©tifll (Dagmar unb ©igne laufd)en)

©igne: SBtrflicr; . . . bu btfl beut QCbenb ganj befonbert neroo«.

fflai: ffiart* nur . . . ba . . »ieber.

Dagmar (bora>t, fauttclt ben ffopf): Da# ift »obl nur eine ©timme
au$ ben unrubigen liefen beiner ©eele.

©igne: Du foflfi nidjt fo ftarren, SUa#.

Dagmar: fflie »arm et nod) ift beute Xbenb.

5tla#: (fhte brucfenbe Bngft liegt fn ber 6uft . . .

©igne: tfla& . . gib mir bie >$titür\$, bie bu ba fo frampfbaft in

ber $anb bMft . . . (£tam Sfteer bort man baS leife ©ingen einer grauen«

fttmme. ftlal fctbrt bei ben erflen $6nen jufammen, lacr)t nerool, richtet

ficb auf, nähert fid) langfam, ©ofler ©pannung, ber (Gartenpforte, ©igne

unb Dagmar folgen ibm)

Dagmar: 2Ba# für eine fd)6ne ©timme

I

©igne: "Xber, bort boa> — bort t'br benn mcr;t? (5* füngt, all »4r?

e* em Biet oon ffla« ....
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ffla*: ©tifl!

©igne (Waeb bem ©cfeluf be* ©efange*): 2Bar e* ©on ttr?

Dagmar (ablenfrob): fita'ft tu, id> ffnbe, borauf fofltefl bu ermibern,

©igne, macb bie großer auf im ©alon . . . unb bann rot ,3ppafftonato'

baf et »ie ein ©türm über* Weer braufi . . (Dagmar nimmt Gigue bet

ber $anb unb f&brt fte |ur IBeranba biuauf, flüflert ityr ben $ttel oon

einer ber äompofitionen ibre* Wanne* in* C&r. ©igne oerfä)»inbet im

$aut. Dagmar fommt jurucf)

Dagmar (faft ibre* trüber* $anb): Derne $anb }tttert , . ,

5t la*: 3bw ©timme . . . ba* mar ibre ©timme . . .

Dagmar: DalW ii) begriffen. — (©treibt ibm über bie ©tirn) .

.

ftomm, fomm bod>, Sfta* . . . (©igne fingt an |U fpielen. Der ©raf

b'£arcourt erfd>etnt, ©or Äla* unb Dagmar ben $ut {iebenb)

©raf: 3fl bie* bie »itta be* £errn ffomponifren »ing?

Dagmar: 3*! (Wacfyt efne $anbbe»egung |u Äla* bin)

©raf (tritt burcr) bie ©artentur. 3u 5tla*): 93erjeiben ©ie meine

Äubnbeit ... aber ber SBunfcb, bem Weifter meine Gbrerbfetung ju gufen

iu legen, »urbe tu m<S<r/ttg in mir. Wein Ölame ift ©raf b'$arcourt.

3* mar efne 3eitlang Wttglieb ber frani&fifcbro fcetfebaft biw unb b«be

mir ba einige mangelbafte Ärontni* 3brer fronen ©pracbe angeeignet,

nun Sprache ebenfo roobllautenb rate ber fr?ame ^bre* £anbe* ebenfo

fraftooa, »ie fein ftolje* unb b©<bbegabte* ©öl! . . .

ffla* (mubfam): ©ie finb |u Uebentoftrbig, *eer ©raf! (©teilt ©or)

Weine ©d)»etfer, graulrfn SRing.

©raf (©erbeugt ficb): ©ndbige* graulefn, bie ©cbmefter eine* gro§en

Wanne* gebart gemtffermafen aucb ber bemunbernben Oeffentücbfeft an.

Unroblidj gef(l>meta)elt . . . Darf id) fragen, »er eben äla©ier fpfcU?

3cb babe juerft fogar gebofjft, ©ie tonnten e* fein, Weißer!

SUa«: <S* ift meine grau.

©raf: W . . . Die Wufe! L'inspiratrice 1 aber — meun <4
nicty irre, f© ift e* eine von 3bren Stompofitt©nen, bie mein Ob* alarmiert.

3<fy ©erfhimme . . •

Dagmar: Der ©efang, ber eben ©om Weer ber erflang, forberte

gleicbfam efne Antwort . . .

©raf: 3<& f&ble mtcr; gefcbmeiayit, baf er ipre TCufmerffamfeft erregte.

<£* »ar meine grau, bie gefungen bat . . . Der ©ebanfe, baf ftla* 9>tfng

oieQeia>t fie )hxen »urbe, bat fie |»eifello* infpiriert . . .

ftlat: ©ie finb . . . tu liebeniwurbig, #err ©raf!

©raf: Tfber ge»tf nid>t! 3<^ beHage, baf e* für einen ©terblia^en

ferne Wftglia^feit gibt, einem Wann, »ie ©ie e* finb, feine 93e»unberung

unb Danfbarfeit iu gügen ju legen! 3d) babe 3bren Biebern unoergef liebe

©tunben ju banfen. Die ©rdftrt ... ab! b^ren ©ie bocb, boren ©ie!

— cbarmant! — biefe ^affage! . . . bie ©rdftn liebt in ber ffanbrnatifd)en

Wuflf gani entfcbiebro 3bre Äompofttionro am meiflen. 3« adrigen ge>
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flatte id) mir, SOeeifler, ©te baran |U erinnern, ba§ fie berefnf! bat $(aTter

batte, ©ie in $arii tu fennen. ©te ifl eine geborene grettn oon SBcfle»

wue, $6ldne Oe SBeue©iue. (Die SNuftf ©erflummt)

Äla6: 3(ber naturKcb . . . icb erinnert mtcb , . , wr dn paar

3abren ...
©raf: ©ie befafeu bamalft nocb ntcbt einen folgen SRamen nwe beut

. . . na$ Oer magtftralen Oper . . . aber bie ©rifin bebauptet, 3br

Talent bitte fcbon oamaU oiel $ufmerffamreit in $arit erregt . . . (Älal

verneigt ficb ftumm. Dagmar beobachtet t'bn) ©ie »agte e* nlcbt, ficb

auf 3bre {rubere ©efanntfdjaft $u berufen, bie fie wrgeffen glaubte. 3b«
greube an ber ©ee . . . ein Heute« öetelboot . . . unb bann binaut . . .

erjentrtTcb, gnabiget graulein . . . etientrift . . . aber »eWalb fofl man

feinen grauen ntcbt ibreu SöiUen (offen . . . ?

Dagmar: Die Siebe Oer grau ©rJftn ium SBeer bat meine ooflfte

6ompatbie. aber im aOgemefneu pflegt man einer grau feine ©eemann*-

fubnbeft jmutrauen.

©raf: 301 allgemeinen . . nein, gan) red>t: gnÄbtge* graulern. 3m
all gern einen . . aber bie Oräfin ... — atj. ^\)r trau icrTä \u . . baß

befft, fie ift eine grau ganj für fia> . . . S®a* meinen ©ie, Weifler?

ffla«: SKein Urteil . . . ifl . . . entfdjulbtgen ©te . . .

Dagmar: 34 bitte ben $errn ©rafen um Sntfcbulbignng ... mein

©ruber ift beute ntcbt red)t mobl ... eine Grfdltung . . . etwa« gicber . .

.

©raf: 3b . . . icb bin imtroftltd) . ... icb febe ... ein anbermal,

©ielletcbt . . . 3* beeile micb, ©ie }u oerlaffen, SKetfler ... Tin ber

£©telbrucfe foO icb bie ©rdfin treffen ... 3uf balbige gute fcefferung,

SReifter ! .^Dcberfreut uj feben, baf metcbe grauenbanbe .... Segen

©ie mtcb Oer grau — rinspiratrice, |u gufen . . . ©nctbiget

graulem . . . icb babe bte Sbre . . . (Der ©raf entfernt ftd) unter

mieberbolten Verbeugungen. 3m felben TCugenblicf ert&nt com SRrer ber

mieber bie ©ttmme — näber, aber gani für). Der ©raf menbet ficb um
mit einer ©eberbe, bie glricbietttg Sriumpb unb Befangenheit aulbrucft.

Äla« ftebt eine JBeile ftumm unb ftarrt ibm nacb, bricht bann in ein

trecfenee, nero6fe* Caasen au«).

*(al: £a, ba, ba! Hlfo ben Wann bat fie ftd) ermMt.
Dagmar: Jtlal, la§ un* btnetngeben.

ftlat: 3<b fann nicbt. gtnbeft bu ntcbt, H ift fcbon fötohl genug bier

braufen? Drin erfhcft man fa . . 34 babe ein ©rfubl, alt muff ia>

mtcb tum genfler btnau«»erfen . . alle* um mtcb ber |erfd}mettern ....
Dagmar: ©o fomm bocb tu bir, Äladl ©o bab i(b bicb ja no<b nie

gefeben.

Äla*: ©d)»efleT(ein — oerflebfl bn benn ntcbt ... icb ?ann mtcb

ntcbt beberrfcben je$t ... icb bin franf, fron? . ... ei bringt unb

pocbt .... (gaft ficb an Oen Äopf)

Dagmar (flretcbt ü)m iiber bie ©ttrn): CteberÄIa«!
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ftlat: Du menigftenl fennft mtd), bu rommft mir nidjt tntt abge»

brofdjenen fbrafen ©ort beut, mal fei) tun mußte, unb mie id) fein foflte —
mal fcod) aflel md)t in meinet SRadjt liest. $1 ifr, all träte fie mit

je beni tyrer ©ebritte «ihr auf! <§erj.

Dagmar: Unb wenn ftc nun fime . . allein . . . m6d)teft.bu titelt

mit fbr reben . . . fie fo feben, wie fie jefct iflf 35teffeid)t, ba§ bte 2Btrf-

Itcf)feit bir Befreiung gibe, oieueuJ)t, ba§ ber 3*uber bann föminbet,. brn

beine rege ^ßbantafte um biet (Srinnerttnglbilb gefponnen.

fllal: mein, nein! SRitfet feben! (8M einer ^aufe) Ginfr hoffte

id^, in ©ignel Xrmen bal |u oergeffen, »omit id) nod) fampfte ... Unb
ftatt bejfen . . . bhr fann td) el ja fagen . . . wenn id) mtd) ©tgne

nibere, fie an mid) lieben miff — ermaßt in mir bal Qflte . . . id) febe

nidjt mebr ©igne . . . el libmt mid), all muff td) erftitfen , . . unb

td) mu§ iurfirf in meine Sfnfamfett.

Dagmar: Xrme ©tgne!

ftlal: JBenn fie blol ju märten »erftitnbe . . . aüel mürbe ja gut ...

,

mufjte ja gut werben, menn td) blol erft gefunb rodre. 7CQ bal tfl ja Mol

franfyaft . . . bat begreift! bu bod) ....
Dagmar: 3^ mldjte e* ja fo gern glauben, 5tlal. Tiber fomm,

mir motten bod) binemgeben. Du muft oerfua^en, ein bilden }u

ruben ....
tflal: Wem. . . Du abnft niaV, Dagmar, mal id) um biefe grau

gelitten babe. 2(11 bte ©tunben unb ©tunben, bic id) nad)tl in meinem

3tmmer auf unb ab gelaufen bin ... . in benen jeber $enbe(f4)(ag ein

fdjmerjbafter ©tid> mar .... , (@tifl) 3d) meif no$, einmal in $aril,

patfte id) ibr fcilb feil (greift fdjilbernb mit ber £anb in bte Suff), ba§

id) nid)t merfte, mie bal ©lal |erfplitterte, btl mir bal «ölut über bte

$anbe lief ....
Dagmar: Du poft bid) in bal, mal bu gelitten, immer felbfl binem-

gefteigert.

Älal: Da« bloge fcemuftfein, baf fie bier ift, bringt mtd> aufer mir.

3«fet, mo el bammert — unb el raffelt im Caub, unb bal ©d)tlf raufet —
ba tft muri, all W i<*> fie uberall — unb all flimmerte biel fdjlangen-

baft ©djmfegfame, ©djeue, Äofenbe überall um mitfc ringl in ber Cuft.

Dagmar: (51 fingt mirfltd) an }u bimmern.

Älal: Du mtdfl bod) ntd)t geben? Du muft nod) bleiben. Du
barfjt ni(^t geben! Du muft mit ©igne fpred)en, muft fie btfdjiftt'gen,

bamit id) 3*** m^ lu fcff™ 3^ ^abl ja gefonnt ....
bab mid) buret) att biefe SRonate burd)gefimpft .... aber jr$t babe <d>

bal ($efub(, all finnt
1

ict> über biefen Sag nid)t mebr binmegfommen . .

.

bir ©tunben — SOttnuten ... unb fie fo bt'4)t neben mir ... . Dagmar!

Dagmar! Diefe franfbafte Zngft ! fflal foll id) anfangen, baf id) fte

uberminbe! ^ilf mir bod) ! 3d> meif ja nidjt, mal id) tu, menn bu gebft . .

je^t . . .

6^

Digitized by Google



©tgne (fommt auf bie tttaranba): 2Bar titelt ebrn jemanb ba?

Dagmar: (Sin ©raf, terftla* feine $emnnberung au«fpred)en wollte,

unb ber ftd) bir }u 3&|}en legen läßt. SBeißt bu, ©igne, bu fcaft bid)

wirflid) ftlber ubertroffen . . . fe fcaft bu nodj nie gefpfeltl

©igne: $Rein(t bu? . . . Der©efang bat mid) in eine fofonberbare

©timmung oerfefct.

Dagmar: ©igne . . . (d) m&djte gern mit bir reben . . .

©igne: 3«, «I* fd) Äla6 em paar ©orte fagrn . . .

atlfin , . .

Dagmar (gebt int $aut): Caß mid) md)t lang warten. Du unb

flla«, i&r babt aud) nod) nad)ber 3«t, wenn id) fort bin . . .

©igne: ©ei rubig . . . id) fomme gteid) . . . (ffla* b«t ftd) ber

©artentbur geniert, ©tgne Wlt ibn jururf)

Äla*: Du wunfd)efl?

©igne: älat — mid) bunft, e* fei lichter geworben um mid) —
eine Jtlarbeit ift über mid) gefommen — bat mid) mit beinen $6nen

uberflutet — ©feb, id) bebe ja »or ©erlangen, ganj auftugeben in bir.

SReine ©eele ift lufammengefh'mmt mit ber beinen — ffla* — fefctift bte

beilige ©tunbe — ftlat — jefct — fd)affe bu in mir — id) wia fublen,

wie bu in mir ben gunfen be# ßeben« entfad)ft — ob, Jtta«! (®ie fdttt

ibm fd)uid)|enb um ben galt, mad)t ftd) lo«, gebt mit jaubernben ©d)ritten

bte ©eranbatreppe binauf, menbet ftd) um imt cfrfd)winbet bann im #au*)

5Ua* (legt bie £anb an bie ©tirn, ftebt flill, |6gert, gebt bann über

bie ©traße tum Eingang jur 8anbung$brurfe, ben er forgfältig binter ficf>

fdjlieftt, <£r rüttelt nod) einmal baran unb uberjeugt ftd) gewobnbeitl*

mäßig, baß er gut gefdjl offen ift. Darauf ermad)t er au* feiner 3<t^eut*

beit, (ad)t nerofc* unb fd)ließt wieber auf. Dann fefct er fid) in ben ©effel

auf ber ftmbungtbrucfe unb ftnft mebr unb mebr in fi<f> {ufammen. (J*

wirb nod) etwa* bunfler. Sin 9lad)en fommt burd) ba* ©d)ilf geglitten.

(Sine grau befteigt bie fBrucfe unb legt oon btnten bie Thmt um feinen

@r jueft erfdjretft |ufammen, erbebt ftd) nuibfam jur £Alfte im

©tubl unb ruft): $6(6ne! (©reift mit beiben #anben frampfbaft um ibre

£anb, lad)t bofterifd) auf unb finft befinnunglloft |ufammen)

$6(öne (mit einem unterCrucften 3luffd)rei): tflafc! Älad! (Q3erfud)t

fid) erfd)rocfen lol)umad)en. Dagmar unb ©igne werben auf ber ©eranba

fidjtbar)

©igne: ©ruf $ante. ®utc 9?ad)t!

Dagmar: ©ute 9?ad)t! ©ei ntd)t mebr traurig fe^t!

©igne: ©age ÄlaÄ, baß id) t'brt erwarte.

Dagmar: Da« werb1
id). — 3*) »bn roo^l, wie gew6bnlid),

tarnten finben, auf ber ©rücfc — im ©d)i(f . . .

©igne: ©ute 9?ad)t — unb Dan!, baß bu gefommen bifl!

Dagmar: ©ute Watbt, ©igne!
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(Starte aebt inA £>au$ &6(Äne bat roabrenbbeiTen tu fieberhaftem

(Sifcr ipre £anb au» ben ganten oon 5Ua* befreit unb eilt baoon.)

Dagmar (bie 5t la« unb £6ldne erb tieft bat unb einen Sugenfeltcf

(leben geblieben ift, lauft baftig, 900er Ängft, |U Äla« bin unter): fflai!

©ruber! (©lieft meinen b ber forteilen ben naa), beugt ftcf) Daraufhin

wteber übet ben derben ben fflai): Du baft fte ntdfjt galten fonnen —
nüftt einmal mit bem ©rtff be« 2obe*.

OBotfrng)

Den Bühnen und Vereinen gegenüber Manuskript. Da« Recht der Auf-

funrung iet nnr von Oeeterheld & Co.. Berlin W. 15. LieUenbargerftraeee 60.

SU hezieben.

$er ^ufammen&rucl) be$ SOlunc^cncr fömftler*

tfceater*/ oon Sion Seuc&tfoamjer
Irotftfcn bem ©erein Äiifteflungiparf all Dem fcefifcer bei

münd)ener ffunftlertbeateri unb SRar. fteinbarbt ift folgenber

Vertrag juftanbe gefommen: Dan beritner Deutfaje Speater

gibt im Pommer 1000 geftfptele im Lunchen er fiunftler-

tbeater. 3ur Euffubrung gelangen ©tuefe unb 9?eu-3n»

'üenterungen, bie in Berlin nod? md)t gefpielt mürben.

SReinbarbt bat plein pouvotr: bod) merben bie Dekorationen unb tfoftume

con munä)ner ff unftlern naef) ben «Prtnitpten bei ftunftlertbeaterft gefertigt.

$in ftnaniieQei fltijtfo tragt ber (Berliner nia>t. €r ift pro.entual an ben

(Sinnabmen beteiligt. Sine gemtjfe äRtnbefteinnabme ift tbm garantiert.

Der Cfftiiofui bei ffunftlertbeater« fpraa) bieriu mic folgt: „Der

jtmfaVn bem Verein 3Cu*fteflungiparf unb 3J?ar SReinparbt gesoffene «er-

trag bringt eine {mar uberrafdjenbe, aber anberfeiti aud> boffnungioofle gifung

ber oielerotterten grage ber 3ufunft bei ffunftlertbeateri. Die oon ber

mundjner ffunftlerföaft für bie beutfttje ©djaububne geleiteten Errungen-

fcfjaften finnen naturliä) nur bann riä)tig angemanbt unb oermertet merben,

menn aud) bie bramatifaen Darbietungen felbft ben gleiten Slang htne«

balten. Demnach war ei eine ernfte 'pflicfyt, eine (Sicherung unb eine ber

HUgemeinbeit jugute fommenbe Ttnmenbung biefer SDerte ini Buge |u faffen".

Dem $errn Offtiofuo, beffeu Sabulatur ubrtgeui auffallenb an ®eorg

gudtfen« boble Sirabenquaffelmeti' erinnert, femmt bfefe grfenntnii etmai

fpat. Xud> oerftymeigt ber barmlofe SOTann moblmeillid), Oaf bie Herren

oom ffunftlertfreater fta) erft bann auf ipre ernfte «pflidjt, „reaVjeitig eine

«Sicherung . . . Allgemeinbeit . . . 9Berte ... ini Buge ju faffen", be«

fannen, ali ibre öffentlichen 3"ferate, in benen bai ffiinftlertbeater mannig«

lief? jum ffauf angeboten mürbe, feinen ®impel in« ®arn batten locfen

fonntn. Unb menn ber $err Offttofui bai unflare $rogrammbud> bei

ff&nftlertyeateri gelefen frat, in bem bai ein|ig fflare bie QCntipatbie gegen
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SRrmbarbt ift, bann wei§ er, tag bie $erren ben berliner Dtreftor al*

ben (Jrbfemb t'brer oerblafenen unb oerftiegenen 2Bolfenfucfucf*tbeorien

anfeben. UnD tte* mit Reo*)!. Denn wa* bat 3fu*fteDung*tbeater ©ute*

braute, bat Wefnbarbt oorber gebraut, unb ben blaß oerfdjwommenen,

fpefulatt© teutoniftetenben 3bea(i*mut, ber ben Spielplan unb bie Sbrorie

biefer feubne fonfl beberrfaV, bat SReinbarbt in feinem 95ercid) niemal«

lugelaffen. 2Benn olfo ber $err Öffijtofu* bie bettngungolofe Uebergabe

bei Sbeater* an fernen grtmmtgften geint all eine „anterfett* boffnung*-

©olle €6fung ter grage ber 3u?unft be* Äunftlertbeater*" anhebt, fo mug
er ein 3Rann fein, ber efnerfett* febr naio, anterfett* uberaul objeftio ift.

Xrmer 2)orirf! !Xrmer Don Qut'sote! Xrmer ©eorg gud)*l Da
errietet biefer bunbertbanbtge unb taufenbma'tiltge $err ein Stüter, maä)t in

betten ^Betten fdpuenbe SReflame, gebt (YdI| an Hebbel, Slbfen, Hauptmann,

$ofmann*tbal, an att biefen 3uben unb 3ubeng6ttern, ©orbei, f&brt ben

»gauft' auf, ,2Bolfenfucfucftbeim' unb eine teutonifterenbe Bearbeitung oon

,©a* ibr wollt* unb wiegt ftct> in ber fugen Hoffnung, ter teutfa^en

fcubnenbiaVung, ben grifctfienbarb, TCbolffcartel* unb fid> felber einebleibenbe

©tdtte gefdjaffen ju baben. Unb nun mug er ben <£rbfefnb |u £ilfe rufen,

mug ibn unter befaamenben Söebingungen bitten, bie traurigen SRefle feiner

gerrlidtfeit ju retten, ©elbft ber grimmtgfte ©fepttfer bat nia)t geglaubt,

tag bie $erren bei ibrem grogen Smflug fo rafd) bem ©egner ibr ffierf auf

©nab ober Ungnabe ausliefern würben. 3uf ©nab ober Ungnabel Denn
ber Vertrag mit ftefnbarbt bebeutet, nebmt alle* nur in allem, ben enb*

lia>en 3ufammenbrud> unfrer rebefroben $beaterpofitif. SRetnbarbt

bat }war nad> bem äontraft bie $flia*jt, fid) an bie tyriniipfen be* ÄitnfNer*

tbeatert ju balten: aber er bat plein pouvoir. Unb glauben bie Herren

mirf(iä>, bag er, ber ©erforperte ©fgenbemei* ibrer Sbeorie, ben ©hm
ehtet*Drama* ein paar fdj&nen ©titer opfern, bag er fernen ®4>aufpfe(ern

alle $ewegung*freibeit nebmen laffen, bag er fie |u ©erfafcftiicfen berab«

wurbigen wirb? Jßiegen fid*) bie Witter bei SttnfHertbeater* wirfHa*) fn

ber naioen Hoffnung, ibr burfn'ge* Grrpertmeut babe ben flarfen ©aulu*

über 9laä)t jum fpaulu* gemalt, ber flug* fein Cebenlwerf preftgtbt

unb Dabin ten ©djrttt lenft, wo ©eorg gud)* im Ülebel feinen 2Beg fudjt?

Da bat man** ferner immer betont, baf nur in SBundjen eine fpldje

ftunftbarmonfe m63 lief) fei, Daß ta* 3u*jte(Iung*tbeater burdjau* Si'gen«

gewad)* fei, unb bat auf bie Sofalfarbe be* Unternehmen* mit febrner?«

baftem SWacbbrucf btngewiefen. Unb nun geftebt man mit einer gerabrju

©erbluffeuben gormloftgfett Die Unmogltdjfett ein, in SDJundjen ein Snfemble

oon Wang ju ftnten, lobnt ba* Entgegenkommen ber 3ntenbanj mit ber

I

beutlid? }wtfa>en ben 3«'en bwauljulefenben Unterfleflung, an bem TOtf*

.
Hüft* te* ©piele oon 1908 trage baft ^)offa)aufpiel bie ©djult, unt

brulftert fo bie Darfleuer^ bie unter einer unm6g(td>en SWaler-Ölegie unt

einer ganj unt gar unjulJngltdjen tramaturgtfdjen Rettung retteten, mal

trgent }u retten war. SRtt weld) unglaublidber ©opbtf^tf übrigen* bie
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Herren ibre SRieberlage für einen ©leg auljugeben fid> müben, beweift tn

ben offi|i6fen Xutlaffungfit ber «Pafful über bie mirtfcr;aftli$e ©djdbtgung

ber anbern mundmer fciwnen. Da bei&t rt: „Die geftfpiele fönnen hm
ebne fd)dblf(f>e Äonfurreni für bie in SKunajen fcfcon beftebenben Sbeater

jur golge baben. ©ad £aul wirb ja mit feinen fnapp 630 $ld(en niemall

aud) nur entfernt bie ganje 2J?afFe ber Cremten aufnehmen f&nnen; im ©egen*

teil, »on ben Sbeaterfreunben, bie el nadj SWundjen jiebt, werben (let* febr

oiele aud) bie übrigen Sbeater befugen." Sabrbafrig, ber Offtjtoful ©er*

bient neben einer ^rofeffur für "Xeft^etif aud) eine für National 6fonomte.

Die Grünte, bie in ffiabrbeit jum Äbfd)lu§ bei famofen Stontraftl

fubrten, liegen nur foweit flar, all fie Stein barbt angeben. Der finge

berliner fonnte feine beffere ©elegenbeit finben, ben leeren «Sommer mit

Säten unb Erfolgen |u füllen unb jugleid) bie gebier wettiumacben, bie

feine Ceute unter einem unfähigen Smprefarto im 3(ulflellungljabr ra

SKundjen begingen. 3n ®*©*8 gu<b*, fr unfnmpatbifö feine runftlerifd)e

sPetf6nltd)fett ibm fein mochte, gewinnt er Heb einen 9Uflame-(£bef, wie

Deutfdjlanb feinen jweiten bat; bann fiebert ibm ber ©ertrag bie 9R6g«

lidjfett, tn 2J?und)en bie ©tuefe auljuprobieren, bie er im UBfnter feinen

^Berlinern vorfielen miß; unb enblid) brauet er ftd) um bal filfalifebe

gialfo, bat bie geftfpiele obne ben SRapmen ber Äulfteflung ooraulfidjUtd)

bringen werben, m<r)t $u fummern, otelmebr ift ibm ein gewiffel SRinbef!»

bonorar garantiert.

SBeniger flar liegen bie ©rünbe, bie bie mtindjner Herren ju brm

Kontraft bewogen. Stunftlertfdjer Hxt werben fie faum gewefen fem.

SBeldje perfonlidjen SRucfjidjten aber (Seorg guifcl, ben Dramaturgen,

3ofef SRueberer, ben 4?aulbid)ter, unb 3Rac Sittmann, ben Xrdbiteften bei

fttinftlertbeatetl, geleitet baben, barf nur oermutet wenben. Daf Cittmann

ntcr>t bamit gebient war, wenn fein programmatifcbel unb problematifdjel

$aul leer ftanb, fdjetnt obne wetterei flar. ©eorg ^ud)l, ben ade Cobel«

bomnen feiner greife ber mundjner 3n*cnban) glurflidjermcife niebt all

Dramaturgen aufgefdjroofct baben, wirb frob fein, wenn er »tcber all

*pofaunenbläfer neuer $unft brillieren fann, unb 3ofef dtueberer — na ja,

aul ©efcbmacflgrunben Ujjt SRemparbt »ffiolfenfucfurflpetm* nad) ber

munebner Blamage md)t auf ber Ctfte feiner SNeuauffübrungen (leben,

unb el mu§ jebem unbenommen bleiben, §mifd>en biefer Xujfubrung unb

bem mündmee ©ertrag efnen 3u fam»ienbang beriufieQen.

©efü&l/ »on ^peter Sfltenberg.

Clftal ift ein .wirfltyel* ©efupl?!? Sinei, bal unl |u allerlebenbigflem

rily Cebenbigfefn ju fteigern oerm6d)te, ober unl |u ©erjebren imftattbe

wäre, glei<b einer toDlidjen Grfranfung — . 3roifd)ert biefem faft »Jtunftler.

Däfern* unb bem ©terben faleidjt bal normale ®efubl tragtfd)*gefd)ttfi

babin —. ,v
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2Öeil)rtad)tdgefcf)eiife (reffen/ a(* n ^ m {t ©ubermann
^^a«crfteMf0,Dte9lu(fUd)fte3eit' unb JJulba Die SKtttel »erraffte,

~+mJ unb fam angeblich oon 9taoul 3bfen unb Hauptmann }u fultioieren.

"Xuembeimer. Xber »ar ba* nicht Eber nicht jeter ©cbernftetn raud)t

Olcar QMumentbal* gliirflicbfte 3«*? i*&fm Ä«fdj. .Sörefcenburg' —
£unbert Bonmot* auf brei TLUt ju »enn et überhaupt irgenb»o möglich

»erteilen unb auf jeben em btd jwet ift, in biefem #aufe ift e* unm6qlicb.

gute? SWit einem ©d)»anf»£nbe bie SBiefrlfinter »erben auf ber ©jene

SWajoritctt }u fapern, nachbem ein ftubenunrein,9tegierung*beamtefte§en

ffomobien/Xnfang bie Sttinoritdt be- bei ter Bcgrti§ung mit ben Zipfen

(lochen bat? 3n fi'ibuen SQMapbem jufammen, Strieder per eine veran-

etne libertiniftiföc ffieltanfchauung Halten farbenprächtige llmjuge unter

|U oerfprüben, fceren friooler 2Öort- muftfalifcher Begleitung, t'dut rrer f

e

laut burch bie pbiliftrife £anblung#* machen Saube rafenb, alle 2öifce

weife be* ©erfunber* um feine bleiben unau*gefprocben, Orgien oon

©djrecfen gebracht wirb? „©eben Tllbernbett unbfunftlenfcherOrtindri-

©ie, mit einer grau ift e* wie mit tat nehmen märchenhafte £imenftonen

einem Automobil: fein* ju haben, an, unb nicht blo* bie Hteraturgefchicht-

ift unbequem; ein* }it haben, ift liehe, auch bie faufmdnntfche $Perf6nlich<'

foftfpielig ; am beften ift ein ftreunb, feit Otto Brabm »irb jum Problem,

ber ein Automobil bat." ffienn fief) ©laubt er, ein ^ublifum, fca* fid> von

ber »eltmdnnifcbe 9idfonneur bann ihm »egge»6bntbat, baburcbiuaicfju«

aber bod) gut bürgerlich oerlobt, fo gewinnen, ba§ er e* ohrfeigt? ©elbft

finnte »irflich alle* oon Blumen« bie fanftmutigfte unb anfprucb*lofefte

tbal fein: bie fruchtbare 3&eenoer- $6rerfd)aft be* ganzen 3: beaterjähre«

fuppelung oon grau unb Automobil; |tfd)tc unb pfiff bie (Srbdrmlichfeit

bie efpritoott antitbetiferje gormu* nieber, bie an feinem gewöhnlichen

lierung; bie Verlobung. Sind fehlt $remierenabenbbiefe*,£)aufe*juSnbe

oorldufig jn Xuernbeimer* ©unften: gefpielt »orten »dre. SD?an fd)dmte

Sentimentalität. <£t geht refolut ftd), in bem bunfeln ©efiibl, bafj

auf ben (Erfolg ; aber er ift |u gc- fo Ich eine ©pefulatton, bie ber Erfolg

fchmarfoofl, um ihn mit SRanjigfeit verjeiblich machen mürbe, geraten

ju erfaufen. Ceute feine* ©d)lage* unmoralifch »irb, fobalb jie mi§*

bauernb ben ©fowronnef* oor jteben, glucft. (£% fchien, ate »otlte man
hie§e für #errn 3icfel, ftch bereit* bie ©renje beliehnen, bi* »obttt ein

»ieber ber Literatur nahem. Sb'aterbireftor oon großer 93er«

Die©fo»ronnef*felberfpielen,betgt gangenheit in ber ©elbfterntebrigung

für Brabm, ©elbftmorb begehen. Da* unb in ber @eringfd)d$ung feiner

mit man.ftunft machen fann, mu§ SJlttmenfchen geben burfe, unb e* ift

ber©chornftetn rauchen, ©onberffunft Brabm* oitalfte* Sntereffe, fte ju

raucht er nicht, $om ffitfcb raucht er refoeftieren. Quod licet bovi, non
mand}mal.5?ein$JorwurfburfteBrabm licet Jovi. S, J,
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Sauft auf ber ©ufjne 8««ft ^ V1*"«

CH>it grofer greube ifl e* |u be- Haren; be*balb ©erfpri(bi er tbm ein.

gr&gen, bag ein Wann wie fad>, tpn ju ©erfungen. ffienn W*
Herbert (gulenberg bie ©&Hig un- bapfn gaufl hl SRantelfleib unb

moti©ierte Trennung be* gaufl in ©d>aube unb mit langem, braunem

l»ei ©eflalten ©Dil ©erfdjiebenem fcart bargefleflt »urbe, ifl cl bter

Wer energifa) befompft Ttber m alfo »ftötg m©ti©iert, tag er feinen

ewigen fünften weid>e id> bod> ©on fcart fdjnetben lagt, flatt be* bufler-

femerQ(uffoffungab.3und(bfif(»mefner ferneren bleibe« ein belle*, frifd)e*,

aReinung nad) ber gaufl im ©tubier- furiere* ffofUtm roablt unb in feinem

iimmer trofc ber ©leitbaltriqfeit mit ganjen Auftreten lebhafter, jugenbWe-

bern Hebenben ^aufr ©on biefem ni<bt finnltdjer »irb. fcart unb Haarfarbe

nur ün ©pfel, fonbern aud> in 9Ba*fe (am bellen ba* altgermanifdje »ot.

unb Äoflüm burebau* ju trennen, braun) mug naturlid) biefelbe bleiben,

Der gaufl al* tyofeffor, al« ©rubier bie «JJerucfe »irb nid>t ge»ed)felt, bat

unb «Budjergelebrter »irb in feinem ®fW in feiner ffieife jung ge-

oerflaubten 3tmmer au(b fn Reibung, fdjmfnft. gaufl gewinnt bunb tiefe

Haltung unb ©arttrad)t feiner Um- fleinen $otlettenfun(le, aber er ©«r-

gebung entfpred>en. Unb ber gaufl, anbert fia> mct>t. m Ciebbaber feil

melier ba* erfle HRJbdjen, ba* ibm er fein meltgemanbter Gparmeur,

gefaßt, auf ofener ©trage anfpridjt, fein <&afano©a fein, fonbero im

»irb »obl in einer mobernen, elegan- ®egenteil bie ©fnnlidjfeit unb fce-

tern Äleibung, mit geduztem fcart gierbe tum £eben«genug mit ber

unb freier, unge|»ungener Haltung SÖeltfrrmbbeit be* ©tubenbeder*

auftreten. Dfefen augern 5tenn|eid>en parmonifdj »ereinen. Dann »irb

entfpretben aber aud> innere *en- bem 3ufd>uer aud> ©feie* ©erflanb-

berungen ber (Smpftnbung. gaufl K*. Sr ifl unbebolfen Im gfdjten,

ifl in ber ©tubierflube ein fcudjer- im Anfang befangen ©er ®retd>en,

geleprter, ber fi<f> ©on ben toten fcu*- betnape Imfifa beim aagemeinen 3fb-

flaben unb ben troefnen Sbeorien be- fafcb im ©arten. 3«" Religion*-

freien »iß, nad)bem er |uber(5rfenntni* gefpr&b ifl gaufl bed> »Dpi mepr

gefommen ifl, bag er pfer feine fce- $bilofopb al* Ciebbaber. Die ©orber-

friebigung feine* ©treben* finbet. gebenbe ©|ene in ber ffialbp&ple

gur einen *ugenblicf febnt er ft« f*«*«* ben fepnenben gaufl »je im

nad) ber Matur, fud>t bann bur<b Wang, nur mit bem Unterfaieb,

®eiflerbefd>»orungen bem ©taub ber bag er pier »irflid) bie fflatur genfegr,

Q5ud>er iu entrinnen, greift enblfd), fo »<e er e* im allererflen SRonolog

al* er aud> bier feine Erfüllung feine* erfrrebt unb wunfdjt. Wepbiflo lotft

©ebnen* ffnbet, tum ©iftbedjer, unb ibn brtbalb au* ber ginfamfeit, »eil

fd)liegt al* legten <Berfu<b ben $aft er eine mficffebr gaufl* befurdjtet, unb

mit ?Wfpbiflo. Diefer bringt ibn erwerft in ibm bie Erinnerung an

luerfl in lufKge ©efeflf<f>oft feud>t- ®retd)en. £ier brid>t bann, »ie

frJblt^eraetber^berbagauabieran «ud) Sulenberg mefnt, bie greube

feinen ®efd>macf finbet, »iO er b» am Naturgenug fldrfer beroor unb

©innlid)feit in ibm erwerfen. Der unterbrurft normal« bie fd)on erregte

$ranf fn ber |>erenfu(be ifl nid)t baju ©fnnli(bfeit. «in f(b»arier SWantel,

ba, bie 3abre ju ©ermmbem, fon- »«l*er bie bellen JTleiber bebeeft,

bern ben ^rfnfer fugenblicber empfin- ifl ba, meine* Eratbten«, al* ©pm*

ben ju ma<ben. Qtber SWepbiflo »irb bol m nebmen. Erwt Fi.cbtr-Pl.««r
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Robert b\5umteret

in junger franj6fifä)er Siterat unb

$beatermann, ber ftd) in oer»

bienflooller unb mutiger ffietfe ber

jungen beutfäen Literatur annimmt,

oerbient ein paar fflorte ber Unit»

fennunq. b'$umtörct flanb fdjon

oor ©telen 3abren ber jungen fron»

j6ftfd)en X)id)tergeneration nafce, bte

jld) um9Jtoeterltncf/ 93erbaeren,<pierre

Couot, £enrt be Signier, 3fÄn
Sflorta* unb $aul gort fammelte. 3m
^abre 1894 fdjrieb er jufammen mit

$enri SBataille eine lortfdje {Jeerie

,La Belle au bois dormant', bte im

Oeuvre gefpielt würbe. Gin ige 3*t*C
barau f q ab er einen ©ebidjtbanb beraub

unb fpateraltftefultat einer lang au**

gebepnten SHetfe ein Q3ud> über ©ro§-

Britannien. 3 n ben folgenben 3^bren

überfe$te er 9lufcparb Ätpling in*

Snglifdje. Sin längerer Aufenthalt

in X)eutfd)lanb bat ibn beutfdjer Stund

unb Literatur naber gebracht. 93or

3abre*fn(l grünbete Stöbert b'£u-
mieret am $3ou(eoarb Q3attgno0et

bat Thlätre des Arts, bat c bebcm
rinoolfttiWtcbet Quartiert beater mar.

^eute ift et bte ein jtge partfer Q3übne,

bte ber lirerartfaVuftun ft betAutlanbet

offen (lebt, bte fccf> ernftbaft bemübt, ben

ftranjofen bir 55efanntf*aft mit ben

j
ungern Talenten bet Autlanbet ju

oermitteln. ffier <ßarit (ennt, wer

bte ftarre, fonferoatioe ©cftunung

ber granjofen, tpren oetbiffenen®tol)

auf bte Srabition fennt, wetfj unb
begreift, wie mübfeltg unb unbanfbar

ein folget ^Beginnen ift. b^umidret
Serbienfte rönnen baber ntcpt tjccr?

genug etngefdja^t werten; fie »er-

bienen ein lautet Sob, eine lebhafte

Anerfrnnung, einen freubigen unb
fc aufboren 3ufprud). (jben ift ffiebe«

frnbt »grublingterwacben* in b'£u«

miöretUeberfe$ung in feinem Sbeater

aufgefübrt werben ; et fleben für tiefe

<5aifon nod) ^d)nifcler unb ßlara

QSiebig oon beutfd?en Autoren auf bem
Programm, unb $err b^umiereö
mübt ftd) eifrig, weitere beutfcrje

©tücfe für fein Sbcater ju gewinnen,

©ogol, (Stifforb, Kipling, fflilbe

unb anbre werben metterbtn im
Theätre des Arts |u ffiorte fommen,

fo baf? batProgramm btefet Sbeatert

ftd) we fent Ii d) oon bem Repertoire

ber übrigen partfer Q3übnen unter«

fdjetbet. Die beutfd)e Kolonie in

tyarif, bte oiele 3« bnfaufenbe jablt,

ift tn biefem Sbeater niemalt ©er*

treten ; unb et wäre b od) gerabe ibre

^fhd)t, btefen tapfern StarfAmpfer

für beutfd>e Literatur )u unterftügen.

Aber wann füblt ber £eutfdje im

Atttlanb et alt yHity, für feine Waffe

einzutreten? Otto Graut off

äustoTraxls
Junstischer Bnefkasten <r)robf, b<n SBrrtrag in allen feinen

F. R. (5t ftnbet fld) juoar in 3&rem teilen o&ne weitere ChttfcMbtgung alt

©ertrag ber «Paragraph ©aujlidjet bie Sablung oon einem «öterrel ber

tunftlerifcnet Unvermögen, worüber ber SWonattgage ju Itfen. £ro$betn ftefjt

3ntenban,j ($irefrton) allein unb au*« ber Tirefrion biefet alleinige unb aut*
fd)lie§lid) bte <£ntfd)eibung jufte&r, be« frtliefjlidje <£ntfdmbung*red)t nid)t ju.
red)tigt bie 3ntenbanj <2)treftion), im Die Grntfdjeibung ber Direktion muß
«uferften $alle fd>on nad) ber erften eine <£ntfd)eibung, fein ®tUruraft fein

;
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bie (?ntfcr?eibung muß |id) auf (grünte manb, Der ©ator, ^d>maur. Berlin,

llüßeu, beren Wad^pritfung bem ovtftit- ftrianontfreater.

lieben ©erid)t möglid) ift unb nitommt.

3« biefem ©iune finb mieber&olt, in*' Neue Bücher
befonbere com tfammergerid)t in ©erlin, .fori ©toref: SRo^art, ©ein geben
<£ntfd)eibungen ergangen. unb ©djaffeu. ©rutrgart, ©reiner

t t CT" u & Pfeiffer. 553 ©.
Uraufführungen Dramen

1. pon beurfchen Dramen 3ofef SBenbet: SBaftlen, ÄPtn6bte.

19.12. £an*38enier:TOtter,<*ine ®t>n, ®ühe!m »rautnuaer.

alltägliche @efdnd)te. 3Heran, ©tobt- .
©albecf: Der ewige 3ube,

tj^ater. ©chaufptel. Dredben, (&. ^terfon.

22.12. ©eprg Jpirfcfjfelb: Die Um * ufctt,iö Söeber: Der 9tid>t*nufc

perbefferlid)en, (Tin fort, üeipjiq, ©d>au. *»?/P ie,~ ffliflaub.

fpt((r>ait^

fl Anna ®ol)lgemutl>. Der <*belfnabe,

23.12. Staoul fluerafreimer: Die gdwufpiet. Seipjig, «runo «olger.

qlücflichjle 3eit, Suflfpiel. »erlin, 2u(t* W-M*
fpi$a"**

rr m Zeitschriftenschau
25.12. ^am ppn ed^ntfwt: ©eor* ~ . , lftf ,

ftW«* ®ien,De«tfd**o^ *****^
<Hid)arb ©fomrpnnef unb ,

tfrau«
:

#<»"ffcfjere Sfceater«

9Kd>arb ®ilbe: «receuburg, ©dnoanf. J<m(hfuftion. Deutfcfre 3*eaterieitfd)rift

Berti., mwtoatn h «; Waamnann: 3ur G(>arar.

2. ppn uberfeöten Dramen trviftiP bei fd>iUerfd)en «tanfflerfe*.

©eorgeä 95m unb Marcel ©uille* Beilage jur 95ubnengenofTeufd)aft 48.

Slttf bem 3nf)a(t ber nä#en Plummer:

SBanfreb/ oon SBpran. SWadjbicfjiuna, oon $ofef tfainj

(Bebtest in «Profa/ oon «Peter Attenberg

Der ©raf oon ©leiten/ oon ©. 3-

Deutfdje ©cfjaufpieler/ oon Hermann ©afcr

Sbarafterjetcfjninia, bei ©bafefpeare/ oon 3(ugufr ©trtnbberg

SBege jnm Drama/ oon 3ultu* Q3ab

3rcne Srtefd)/ oon Stubolf granf

SDfctropoltbeater/ oon SBtttt $anbl

Die ©unbe/ oon gerbinanb $arbefopf

©uftao SWabtero" (£rbe/ oon griff ©t&ffinger

Die 3miainge/ oon ©peranbo

©ubermann in «pari«/ oon granj garga

«Briefe einer Stom6biantfo

ffafpetletbeater

SRunbföau

Tiut ber «Prati«

«rranttoortHrf» für bie Sebaltion: Steefrleb Sacobfobn, «etlln • »eftenb
»ebaWon für Künden: Dr. £lon &eud)twan0er, TOflndjrn, «cttmorftta&e 19

Crrlon Don Oefterbrlb 4 fco., Brrlin W. Ii— $mxd ton «fmberg & 2e«on, «rtlin W. 9
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